
pippii«iKHHHPiinnppiiiP«lpMipiiiiipppi^^

r i c tf









S)er fßoifcxfxit^





HMoA

^ine (l^xonit ber ^reigniffe

(tit bem L^uli 1914
^it famtUc()cn amtlichen ^unbgcbungen bcv^iticlmäcf)tc,

crgönjt burc() alle wichtigeren fÖ^elbungen ber Entente?

(Staaten unb bie njertoollflen jeitgenöffifc^en S5eric^te

^Bearbeitet unbf^erauögegeBentton

günfjel^nter Söanb

S[^on gebruar 1916 hi^ Slugufit 1916

IL

Die ^reigniffc in granfreic^), an ber italienifc()en gront,

in Stalicn foiric jur ©ee unb in ber Suft

dp

Q3erlaö oon ^uliu^ ^offmann, (Stuttgart

[
A. g. XIll.

I



©rud ber Äoff mannfc^en 93ucftt>tuctetct, »eltf secai«, etuttgavt 1917



:an]^alt6'Ueberftcftt be6 fünfte^nten Q^anbee

granfretd^ roä!)renb bei pjerten üxitQ§^aih\a^xt§

aSon @nbe Februar bi§ Slnfang 3luguft 1916

©eitc Seite

S5er 3wf'*"^"^^"'^i^"^ '^^^ frönjöf. Sinfcn 1—6 ^Rcue ©ruppcnbUbungen 25
Parlament unb Stegicrung granfreid^S 6—26 Äunbgebungen 26
S)ie orbcntl. ©cffion bc8 ga^rcg 1916, 3Kafena^men ber 3flcgierung .... 26—30
n. SSom 19. %ebt. bi3 22. aipril 1916 . 6 ^er[onalien 26
a3i§ aum Slütftritt beS ÄricgSminifterg SKilitärijdjc aWa^na^men 27
©attiem am 16. aJlärj 1916 .... 6 SSertagungbeg^roseffeg gegen benSWörber

S)er 3flüc!tritt bcS ÄriegSmimflerg ©atti^ni 10 oon Sa«reg 28
S)er 9lnfturm gegen ben ©eneralifjimug 11 Se^anblung ber 2lngepngen feinblid^er

2)te oröcntlid^eSefrton bcg Sa^rcg 1916, Staaten 28
in. SSom 18. 3Kai bi« 29. ^uU 1916 . 13 Äunbgebungen 29
S)er ©ntfc^Iu^ ju ©e^eimft^ungen . . 13 f^ranfreicög roirtfd^aftlicl^c Sage im oierten

25ie ©e^eimtagung ber Kammer. SSom Äriegö^albja^r 31—40
16. bi§ 22. Sunt 1916 18 J^tnanäieUe SOta^na^men 31
2)ie ©e^eimtagung beg ©enatg. SSom S)ie ©ntroitflung Don ^anbel unb Sanbs
4. bi« 9. Suli 1916 21 rairtfc^aft 35
S3eratungen über parlamentarifd^e^eereäs 2Iu§ ben franjöfifc^en Äolonien . . 40—41
Überwachung. SSom 18. bi8 29. 3uU 1916 22 ©timmungömac^e in ^ran!rei(^ . . 41—46
SSon ber 2ätig!eit beg Parlaments. S5om 2)er franjöfifc^e ©ogialiömuS unb ber

fjebruar bis @nbe ^uli 1916 .... 25 Ärieg 47—50
3]on ber gefe^gebenben ^ättgfeit ... 25 2)a8 fterbenbe f^ranfreid^ .... 51—52

^er italtenifd^e ^rieg n?ält)renb beg vierten ^rieggljialbjia^reg

aSon mitU gebruar bi§ ^(uguft 1916

3u[ammenfaffenbe 2)arfieaung . . . 53—63
@e(^fte Sfonjofc^Iat^t unb bie grü^lingS*

lämpfe bis jur öfterreic^ifc^ » ungarifd^en

aKai=Dffenftoe in 2;iroI . »om 16. ^ebr.

bis 13. 3Kai 1916 63-109
©j^ronologifc^e Ueberftc^t nac^ ben öfters

rcic^ifc^sungarifd^. ©eneralftabSmelbungen 63
grü^lingSfämpfe am Sfon^o im 2Kärs unb
2lpril 1916 84
25oberbo. 2luSfc^nitt auS bem ^riegStage*

bud^ t)on i^rana griebr. Dber^aufer (3Konte

©an aKic^ele. ,,Äartät[(^cn laben!" 27er
unb 47er. ©äbel unb S3aionette) ... 89
25ie (Sroberung beS j^leinen ^al. 2lm
25. Wläti 1916 92
S3om Saroinenfrieg 95
(Sinjelne SRelbungen 95
3m Äampf mit ben Saroincn .... 96
2luS ben kämpfen um ben (5ol bi Sana 100
SSon ben kämpfen um 3lioa .... 103
SSon ben Suftfämpfen 105
2)ie !. u. !. g^Iieger an ber ©übmeftfront 105
2)er italienifc^e Suftanariff auf Saibacft . 107
SSon ber Xätigfeit ber italicn. Suftfc^iffe 109
^ie öflerretc^ifc^jungarifc^e aWaisOffenftoe

in (Sübtirol unb bie italienifc^e ©egens
Df[enrtoe.SSoml4.?Raibiö2.2lug.l916 110—176
®^ronoIogif(^e Ueberfic^t nac^ ben öfter*

reic^ifc^^ungarifc^. ©eneralftabSmelbungen 110
SSom öfterreit^ifd^sungarifien 2lnfturm . 140
2)er ^Angriff auS bem (Stfc^tal .... 143
2)er Rampf um bie 3ugna 143
3)ie Äämpfe im Saintal 144
2)er Äampf im S3ranbtal 144
S)a8 ©rajer ItorpS auf Safraun ... 146

2ln ber ^Jront im ©uganatat .... 148
Eroberung beS ^ßanjerroerfS 6afa Sflatti 151
2)er ^ampf um ben ^afubio .... 153
S3rigabe ©arbegna unb it)r ^ommanbant 154
halbamtliche italienifc^c 2)arftellm.g ber

öfterreid)ifc^:ungarifc^en 3Kat!0ffenfit)e . 155
93erid^t b. „2lg. ©tefani" d. 22. »iai 1916 155
Serid^t b. „2lg. ©tefani" o. 25. mai 1916 158
Sertc^t b. „2lg. ©tefani" o. 28. 3Kai 19 1

6

160
S3ertcl)t b. „2lg. ©tefani" o. 3. Sunt 1916 161
S3erict)t b. „%. ©tefani" t). 10. ^uni 1916 164
93ericl)t b. „Slg. ©tefani" d. 13. ^uni 1 916 165
Sßon ber italienifc^en ©egenoffenfioe . . 166

SS. b. dampfen a. «ßlöfen. 2lm 27. Suni 1916 169
SSon ben kämpfen um bie ^oc^fläc^e oon
S)oberbo. 2lm 28. unb 29. ^uni 1916 . 170
2lm ©übranb ber ^ocf)fläc^e oon 2)oberbo 172

@pifoben (S3ei ber Sfonjoarmee. 2)er rätfei«

Iiafte ^inimonbo. S)ofior SSottifti) . . 173
Sufts unb ©eefämpfe in ber Slbria. SSon

3Jiitte fjebruar bis 2luguft 1916 . 176-188
e^ronologifc^e Ueberfic^t 176

Sm glug über 2lncona 183

Suftangiiff auf SCrieft. 2lm 20. 2lpril 1916 185

SSon ben Xaten beS Sinienfd^iffßleutnanlS

©ottfritb S3anfielb 186

Son ben öfterreic^.sungar. ^eerfül^rernl89— 190

3lu83cic^nungen. Äunbgebungen . . . 189

SSom (gra^erj.'-X^ronfolger^arl grana^ofcf 190

SSon ben itolienifc^en Heerführern. 190—192
Äunbgebungen 190

^erfonalien unb SluSjeid^nungen . . . 191

S3efuc^c im Hauptquartier u. an ber ^ront 192

SSom italien. ^eer unb feiner Kampfes*

roeife 193-194



Qn^ItgsUcbcrftc^t bc§ fünfjcl^ntctt S8anbc§

g^tatien unb ber ^atüan n)ä!)renb beg Pterten ^rteggtialbial^reg

33on @nbc Februar hx§ 5lnfang Sluguft 1916

(Seite Seite

stalten am ®nbc [ein. crft.Äncö«ia^rc8 195-197 9Iu8 bem ©cnat 232
^Üarlamcnt unb Stegterung in Italien 197—232 S3on ber SRcgicrung 232—234
3Bät)renb bcr aroeiten Äriegetagung beä ^erfonalicn 232
Parlaments. SJom 1. aKärj 6i8 17. april SJerroallungSmafena^men 233
1916 197—216 3KtUtärif(^e aJiafenatimen 233
Äammerangriffe gegen bie JHegierung unb SWa^na^men gegen 2lnge^önge feinblic^er

i^r ©ieg. S3om 1. bi« 24. SKärj 1916 . 197 Staaten 284
2)cr 2Bec^fel im Äriefl«miniftcnum . . 208 SSon ben norbafrif. Kolonien StaUeng 234—237
Beratung be« 93ubget8 beö 9leu^crn unb fJinanjteHe unb mirtfc^aftlic^eSSer^ältnifte

b.9let>e©onninoe. ^.6.biöl7.^2lpnn9I6 209 gtalienö im oiertcn Änegg^albja^r 237—241
SBä^renb ber brittcn Ärieg«tagung beS Äunbgebungen 241—243
^arlamenli?.».6.2;unibi82.3ulil9l6 217—232 Italien unb 2)eutfcl^Ianb . . . . 243—249
2)er©tur8@alanbra8.S.6.b.l2.Sunil916 217 2)er »atifan 249—251
3)08 SKinifterium SofeUi 225 33on bcr SSermaltung bc8 ^eiligen ©tu^l8 249
®rflärungen be8 3Kinifterium8 SofeHi unb Äunbgebungen be8 ^apfteg 250
ber ©c^lufe ber Tagung. S3om 28. ^uni Son ber Ärieg8fürforge be8 ^eit. ©tu^l8 251

bi8 2. 3uli 1916 227 SBejuc^e im SSatifan 251

'2)er ©ees unb Suftfricg im üiertcn ^rieg§()albjal^r

$ßon gebruar bi§ Sluguft 1916

SSom aWinenfrieg 252 Xötigfeit unb Scrlufte bcr Luftflotten . 306
3n bcr 9?orbfce 252—304 3m ajattclmccr 307—309
Xätigfeit unD SBerluftc ber Kriegsflotten 252 Xätigfeit unb SSerluftc bcr Äricggflottcn

^a^ ©ecgcfe(^t auf ber S)oggerbanf, in im SHittelmcer 307
ber 9?ac^t com 10. jum 11. ^ebr. 1916 264 Sapanifd^c Ätieg8fc6iffc im 3RitteImeer . 308
^elbenfampfbe8„®rcif"am29.^ebr.l916 267 Xorpebier. b. f.u.f.Spitalfc^iffS^eieftra" 308
SBritifc^e8 ^liegerabenteucr über 3'Jorb5 SSom Äreu5er!ricg 309—310
fric8lanb am 25. ^JJiär5 1916 .... 270 2)ie tapferen ber „2Bcbbigen" ... 309
Sic beutfd)c flotte t)or Someftoft unb gra^rten ber ^^J^öroc" unb Ärcujerfricg

®reat 5)armout^ am 25. 9lprU 1916. . 270 bcr Unterfeeboote 3ia
©eefc^Iact)tDorbcm@fagerraf t)om31.3Jlot ?pcrfonolien 310—311
bi8 l.gunilHlö. 3wfa»nnienfaffcnbe ©ar? SBerlufte bcr Äricggflottcn bcr ®ntentc am
fteH. auf ®runb be8 amtlichen bcutft^cn (Snbc bc8 groeiten krieg8ia^re8 . . . 311
aKaterial8 272 2)eutf(^e Luftangriffe auf ©nglanb. SSon

©fagerraffc^Iac^t nac^ bcr ©arftctt. engt. gebruar bi8 2luguft 1916 . . . 311—328
©efanacncr. 2)eutf(^er ^albamtt. Scric^t ©bronologifd^c Ueberfic^t nac^ ben amtl.

üom 19. Sunt 1916 282 SWclbungen unb crgänjenben iJUtteilungcn 311
Slmtlidjcr Scric^t be8 2lbmiraI8 Scßtcoe 285 SuftfAiffungriff auf (gnglanb in ber SRac^t

S)cutf(^eamtl. 2lntn)ort auf bcn33eri(^tbe8 oom 31. Januar jum 1. iJebruar 1916 . 318
2lbmiral8 ^«ßicoc oom 19. ^uli 1916 . 295 Untergang oon „L 19" am 2. ^ebr. 1916 321
SSon ben a:otcn ber ©fagerrafs©(^lac^t . 297 Suftfcftiffan griff auf @nglanb in ber 5«acl^t

2)eutf(^eÄunbgebungen u.2lu8jei(^nungen 298 »om 5. auf ben 6. aJJärs 1916 . ... 324
S9ritif(^e Kunbgebungcn u. SluSjeic^nungen 301 Suftfc^iffangriffe auf ©ni^Ionb in b. JZäc^ten

Untergang 2orb Äitd)ener8 unb feine8 Dom 31. 2Kärj bi8 6. 2lpril 1916 ... 326
@tabc8aufb.„^ampf^ire"am5.3unil916 301 Untergang »on „L 15" am 2. Slpril 1916 327
3n ber Dftfee 304—306 ©tranbung beS „L 20" in 3florroegen am
2:fttigfcit unb »erluftc bcr 5?ricg8flottcn 304 3. aWai 1916 328

Slbbtlbungen

atoqucS, ©cneral, franj. Äricg8miniftcr . 1

Srianb, frana. 3Jlinifterpräfibent, mit
Xiffier, »ertljelot unb ©ambon ... 1

Sonfinefen bei ^elbarbeitcn in ^ranfrcid^ 1

fjarbige ^ran^ofen in ben (£^amp8-ei^fee8 1

9Kar(^anb, ©eneral 8
Senator ^umbert befid^tigt ©efd^offc . 8
Lager o. ©efc^o^mäntcln in fra.aWunitionSf. 9

f^rana. fjraucn in frana. 3Kunition8*

fabrifen Ö

©cbulfinber in SRcimS mit ©a8ma8fcn . 24
©c^ulc „Soffre" im Äcaergeroölbe a«
3flcim8 24

Flüchtlinge au8 S^Zorbfranlreic^ in (5alai8 25
§rau Xittoni aI8 Kranfenpflegerin . . 25

Xclep^onfteac a. b. öft.*ung. ©übroeftfront 32

VI



3n^ alt§5 Heb crf t d^ t be§ f ü n f j c ^ n t c n »anbcS

Seite

Dcfl.sung. ©olbaten beim 93au r>. Unter*

jiänbcn 32
Ungar, ^onocbö im ©d^ü^cngrabcn . . 32
„%vid)Uodi", (gingang ju bombenftc^erem
Unterftanb 32
Italien. 28scm^^aubi^c 33
Sluöbau einer ©teUung für italicn. ©efc^ü^ 33
Stalienifc^e ^anjerautomobile .... 33
Erbeutete italien. Ib-cmSanom ... 33
Slbtron^port öft.^ung. SSerrounbeter auf
maSfiertem 2ßege 40
Sluöbefferung eineS Xelep^onbra^led a.

b. S)olomiienfront 40
Deftsung. ©olbaten mit @agmaö!en . . 41

fjelbpoftjenfur unb ©ortierfteUe in Xirol 41
SScrfc^neite öft.=ung. gelbroac^ensStel»

lungen 56
Deft.sung. Stellungen im 2lfpental . . 56
Deft.sung. Xruppcn auf b. SSerfoIgung i.

b. 2)olomitcn 57
Xranöport öft.sung. IJelbgefc^ü^e im ^od^«

gebirgSlal 67
^atrouiUe im Hochgebirge bei 5«eu[cl^nee 64
^ßrooianttrangport i. ©ebiet ber „2)rct

Rinnen" 64
SSorpoften^unbe im ^ot^gebirge ... 64
3}Jalt^efer=2a5arett a. b. Xiroler gront . 64
©c^ü^engraben einer öft.:ung. 2llpen«

fteUung 64
Deft.sung. Patrouille ftc^tet ben fjcinb i.

b. 2)oIomiten 65
Patrouille gibt teIep§onif(^ HKelbung

jurücf 65

t^elfen^ö^Ie i. b. 2)oIomiten alg Unterftanb 65
Vorbereitungen jum Saben eineö 30,55cm5

SKörfer« 65
^erfc^ofjener italien. S3eton * ©c^ü^en«
graben 72
Kricgg^unbe al8 ^u^imz an bcr Sfonjo?
front 72
Unterftänbe a. b. Sfonjofront .... 73
S3erfet)r8bi(b auf ©tra^e a.b.^fonjofront 73
©(^einn)erfer=5lbi eilung a. b. Sfonjofront 88
Italien, ©c^ü^engraben bei SJionfalcone 88
©(^lac^tfclb a. b. Sfonjofront .... 89
©ffenauägabe in gelbfüc^e a. b. Sfonjo*
front 89
ÄriegSbenfmal a. b. Sfonjofront auS
ölinbgängern 96
9lrtiUeries2beobac^tung§ftanb a. b. Sfo"80*
front 96
SBombenftc^erer 3Jiannfc^aftSunterftanb mit
Äüc^e 96
Italien, ©efangene a. b. Sfonjofämpfen 96
gflooereit mit Äaftett 97
SafteUo 2)ante bei Slooereit nac^ b. (Sr*

ftürmung 97
SWonte (Softon 97
^la^er im Saintal 97
Oberes 3lfta(^tal (33al 2lftico) .... 104
Deft.*ung. gclbartiüeric im 2lfta(^tal . 104
Deft.sung. ©tü|pun!t mit 3Ka|c^inens

§en)e^r in ©übtirol 105
aftebaffe im 2lftac^lal 105

Seite

3ufammengefc^offene SWörferbattcrie in

ßampomolon 120
erbeutete ©efc^ü^e in (Sampomolon . . 120
2l(pini bringen ©ebirgggefc^ü^ in ©tettung 121
©efangene Italiener mit franj. ©ta^l*
l^elmen 121
Deft.sung. SKafd^inengemel^r in 3)orf bei

??ooaIebo 128
(Sr5^er5ogs2;^ronfolger Äarl granj ^ofef
in ©ampomolon 128
Stauen, ©(^ü^enftänbe quer burd^ einen

mdi 128
©rj^erjog^X^ronfolger ^avi ^rans ^ofef
befic^tigt 3Jlaf(t)inengen)ebr=2lbteilung . 128
3ufammenciefc^offene ^aptüt bei 9RooaIebo 129
Deft.=ung. i^olonne jie^t burc^ Slunbfc^ein 129
©efamtanfic^t »on Stunbfc^ein .... 129
©efamtanfic^t Don Seoico 129
3erftörte ©tra^e in Surgen .... 136
©egen geinbeöfic^t gebccfte ©tra^e in

©übiirol 136
Seitlager im Äurpar! t). S^iunbfc^ein . . 137
2)a8 jerftörte ©e^öft 2;efobbo im ©uga«
nertal 137
Stauen. ^an;\erraerl 3Konte S3erena . . 152
©üböftl. 6rfe be« italien. ^anjerroerfg

3Konte 33erena 152
Italien. Unterftanb im ©uganertal . . 153
2;ragtierjÄoIonne auf maSfierter ©tra^e 153
aWlafer, Oberleutnant 160
®egen ^Jliegerfit^t gebedfteS oft. «ung.

©efcbti^ 160
^irc^e unb ^auptpla^ in 2lfiago . . . 160
Deft.sung. SSerrounbete uor einem ^ei't)'

lajarett 160
33at)n^of oon Dfpebaletto u. ©ima 2)obici 161
gort 0. SKonte Ziffer nat^ b. Sefc^iefeung 161
Jerabgeft^offene^ ital. S^Zieuport^Äampfs

flugseug 161
2luffteIIung eineS ©efd^ü^eg auf bem
SWonte Semerlc 161
Italien. Suftfc^iff über ber ^o=@benc . 168
Sinienfd^iffgleutnant S3anfielb in feinem

^ppatat 168
Ä. u. Ä. 9flabfa^rers©eebataiIlon a. b.

9lbriat. Äüfte 169
Deft.sung. Äüftenüertcibigungögeft^ü^ o.

b. 2lbria 169
aSoroeoic, ©encral b. Snf- »"it Qtah^^
offijieren 184
®ral)eraog (gugen in feinem Hauptquartier 184
er^^erj^og 3:l)ronfolger Äarl grans ^ofef

u. Dberft o. SBalbftätten beobachten Eingriff 185
Xanti, ©eneraloberft, a. b. ©übroeftfront 185
©enerale ©aborna unb ?pecori ©iralöi 192
Äönig t). Stalten u. ^rinj ». 2Baleg in

2lquileja 192
Äönig oon Stalten in (Saftelnuooo . . 193

Hersog oon 2lofta in einem italienifc^en

©c^ü^engraben 193

SBorberfter italicn. ©c^ü^engraben a. b.

«aobgorasHöiie 200
2llpini tüirb auf Serggipfel beförbert . 200

Stalten. ^an5erautomobils2;9p .... 201

VII



gn^ItS = UcB crf tc^ t bc§ f ün f j c ^ n t c n 58 a nb c §

Seite

Stalicn. ©anitälgtruppen gelten in bic

oorbetftcn Sinien 201
»ofcm, italien. a)aniftcrprä[ibcnt ... 216
»iffolati, italien. HWiniftcr 216
(Sarcano, italien. ©c^a^miniftcr . . . 216
Slrlotta, italien. ©ifenba^nminifter . . 217
SDJcba, italien. iJinanjminifter .... 217
»onomi, ital. 3Jiinifter f. öffentl. 2lr6eitcn 217
aJiorrone, italien. ÄriegSminiftcr . . . 224
Jluffini, italien. Unterric^töminifter . . 224
©acc^i, italien. Suftijminifter .... 224
Slaineri, italien. SIcferbauminifter . . 225

bc dlava, italien. 2)Jinifter für Snbuftric 225

%eta, italien. «ßoftminifter 225
(Soloftmo, italien. Äolonialminifter . . 225
Gomanbini, ital. 3Jiinifter o. ^ortcfeuitte 232
»ionc^i, italien. aWinifter o. ^ortefeuiae 232
©cialoja, italien. 3Kinifter o. Portefeuille 232
Slnfunft con ^afttfd^ in Hlom .... 233
Siffolati ^ält patriotifc^e Slnfprad^e a. b.

»rigabe ^©iaUi bei ©aloario" ... 233
33erbc(f cineö beutfd&en Sinienfd^iffeg . 248
©ottegbienft auf beutfc^em ÄriegSfc^iff . 248
Hlcinigen b. Suftflappen unb b. ©d^orn^

fteing auf bcutfc^em Ärieggfd^iff ... 249
Sieinigen b. ©efc^ü^rol^re auf beutfd^em

Äriegefc^iff 249
2)e(f eines englif(^en Ärieggfd^ip . . 256
Seic^enbeftattung auf engl, ^rieggfd^iff . 256
2;ie^e, ^regatten!apitän 256
Begräbnis eineö engt. aWarinefo(baten . 256

6elte

©d^eer, 2lbmiral 257
©. 3«. ©. „Sommern" 257
©. 3K. ©. „Stoftod" 257
©. 3«. ©. ^grauenlob" 257
2lbmiral ©c^eer mit b. ©ta6 b. bcutfd^.

|)oc^feefIotte 264
SSijeabmiral ^ipper mit feinen Dffijieren 265
SBijeabmiral ®f)r^arbt=@(^mibt m. feinen

Offizieren 265
SBritifc^er ^anjerlreuaer „mad ^rince" 280
Sritijd^er ^anjerfreujer „^Barrior" . . 280
93ritifc^cr ^anjerfreujer „Snoincible" . 280
SBritifc^er ^ansertreujer ,,Dueen aRarg" . 280
S)eutf4e aus ber ©!agerra{:©cl^la(^t in

2)muiben 281
®ng(. ©efangene a. b. ©fagcrra!»©(^Ia(i§t 281

». Xrot^a, Kapitän 3. © 288
SBerting, 3KarinesDberbaurat .... 288
a3ür!ner, @ei^. Dberbaurat 288
SScit^, aOBirfl. @e^. Dberbaurat ... 288

S3ritifc^er ^anjerfreujcr „^ampfl^ire" . 289

3liefenrettung8ring 289
0. ^0^1, 2lbmiral 296
SBergung eineS abgeftürjten fbl. fJliegerS 297
2)ooer auS 3000 aJieter §ö^e aufgenommen 297
Socroe, Äapitänieutnant, Äommanbant b.

,,2 19" 320
SOßrad bcS „S. 20" 320
S3reit^aupt, ^apitön, ^ommanbant beS

„2. 15" 321

„2 15" x)or b. X^emfemünbung »erfinlenb 321

arten

Uebcrfid^t über bie ©ntmicüung ber oft.*

ung. %toni jmifc^cn ®tfc^ unb SBrenta

mä^renb ber Dffenfioe im 3Rai 1916 . 111

Ueberftc^tsfarten I unb II über ben fStu

lauf ber ©fagerra!*©cl^lac^t .... 275

Ueberftd^tSfarten in unb IV über ben

SSerlauf ber ©fagcrra^©c^Iac^t ... 277
Ueberftd^tStorte über ben ©efamtoerlauf

ber ©!agcrraf^©(^la(^t 287

vin



«P^ot. aSectinev 3«uftratton8-@efeafc^a|t, SBerlin

t>cv franjöfifc^c Äriegömintfter

©encral 0loqueö

'^ %



qj^ot. Serlinet 3aufirotion«-(ä(efeafd)oit, iBerlin

5tontinefcn aU ^ilföarbcitcr bei ^clbarbcitcn in %xantxdd}

^^ot. iBerliner 3ttu(iration8'@efea(d)aft, Sertin

farbige ^ranjofcn reiten über bie (5t)ampö;Stpfeeö ju ^ariö



35ott ^nbe Februar Ui 5(nfang 9(«guftl9l6
goitfe^ung »Ott aSanb X, Seiten 273 bis 320

3)et Swfötnmenkucb ber franjöftfcjen 2xnUn
^aul Sfto^tbad^ ^at in ^®eutfrf)e ?5oItttf" (^a^rg. 1, 5«r. 23, 2. VI. 16) ben S3rtef cincS

feiner neutralen gi^eunbc reröffentlid^t, ber ftcf) längere Q^xi in ^ari§ aufgehalten ()attc

unb bort mit t)erftf)icbenen ^olitüern unb ^o^^öliften jufammengetroffen war. ^cr
SBrief, ber eine raertooHe (Sd^ilberung ber innerpolitif^en SSer^ältniffe granfreicf)§ um
bie WlitU be§ :3a^re§ 1916 gibt, ift um fo intereffanter, al§ ftc^ feine 9lu§fü^rungen mit

ben fonft bamal§ in ^eutfd^lanb x)ort)errfc^enben ^Infic^ten nid^t becfen unb augerbem

au§fii^rttd)e eingaben über bie aSerbreitung ber ^auptfäd)lid)ften franjöfifd^en Za^th
jeitungen entl^alten, bie ben @inf[u^ unb bie SBebeutung biefer SBIätter ^u erfennen ge*

ftatten. ®er neutrale ^olitifer, ein <Bd)mdiex, fd^rieb mo^t im 9Jlai 1916:

/r3« gerciffer Söejie^ung barf man aud^ in ^riegSjeiten bie treffe eine§ SanbeS

aB a3arometer ber SSoIfSftimmung anfe^en. ®a ift für granfreid^ junäd^ft fefljufteHen,

ba§ ban! ber energifrf)en unb jielberougten ^ropaganba ber „^ction frangaife", ber

^Sibre paroIe^ unb neuerbing§ be§ „Deuore" alle S^i^w^Ö^^/ ^iß irgenbroeld^e ^z^

jie^ungen ju ^eutf^lanb gehabt ^aben, mie ber ;,®il S3la§'% entraeber oerfi^raunben

fmh, ober, mie ba§ „Journal", ben SBefi^er geroerf)felt l)aben. geute gibt e§ feine

franjöftfc^e 2;age§geitung ober geitfd^rift me^r, bie perfönlid^ ober Journaliftif^ mit ben

:öntereffen beutfd)er, öfterreid^ifd^*ungarifd^er ober beutfrf)4rf)roei5erifd^er ^apitaliften ober

^olititer bireft ober inbireft t)et!nüpft ift. SBeiter ift ^eroorjulieben, ba§ biejenigen

Leitungen, bie fid^ rül)men bürfen, biefen 2:riump^ erhielt ju ^aben — ^.S'action

fran^aife'' unb „ßibre parole" — mäl^renb be§ Krieges an 5lbfaö unb SBebeutung ge*

monnen l)aben. SÖöenn e§ h^n ^eutfd^en audE) t)ielleid)t gu Pren nid^t angenehm fein

roirb, fo löp fid^ bie 2ßa^rl)eit bod^ leiber nidl)t oerfc^ro eigen, bag W Seiter biefeS

^latte§, S^on Raubet, (S:^atle§ 9Jlaurra§ unb 3- 5Dimier p ben l)croorragenbften

köpfen ber ^arifer SournaliftiJ gel)ören. '^an oergigt bie ißergangenl^eit S^on ^aubet§

al§ f^lüpfrtgen 9ftomanf(^riftfteller; benn al§ ^olitüer entroidelt er (Seift, gä^igfcit

unb 20BiIlen§fraft; i^m fte^t ber ^od^gebilbete ©^atle§ 9Jlaurra§, ber bie jüngfte poli*

tifd^e ©ef^id^te ^ranfceid)§ raie faum ein ^^^^iteic be^errfd^t, jur ©eite. liefen beiben

t)or allem banft bie „5lction frangaife" ibren für un§ 2)emofraten bebauern§roerten 2luf"

ftieg raäl)renb be§ Krieges. 9^atütlid^ fü^lt ftd^ ba§ altfransöf^We 33oIf§blatt ber

,,^etit ^arifien" nid^t bebro^t, ba§ gegenmärtig feinen 2lbfa^ auf 2 129 940 ©jemplare

gebrad)t ^at.

%a^ aber „5lction frangaife" unb SBlättcr reaktionärer Stiftung rote «Sibre parole''

unb „®auloi§" roä^renb be§ ^riege§ einen im bemo!ratifd)en granfreid^ ganj un*

erroartetcn 5luffdl)roung genommen l)aben, l)at barin eine parallele, 'ba^ Blätter ä^n=

lidjer S^lid^tung au§ ber 2BeftfdE)roeis einen grogen 5lbfa^ finben. 2Bie mir ^^ilippe

Sanbrieuj, ber 33erroaltung§bireftor ber fogiaüftifd^en „gumanit^'', Hagte, roerben bie

„Tribüne be ©eneoe" unb bie „®a§ette be Saufanne'' feit ^rieg§au§brud^ in ^ari§ in 50

bis 60000 ©jemplaren abgefegt, ^iefe Statfad)e fei um fo beflagensroerter, al§ ftd^ biefe

beiben urfprünglid) bemofratifd)en, bürgerlii^en Leitungen eine§ SanbeS, t>a$ niemals
SSöKerWeg. XV. 1
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eine anbete Otegierunöfform al§ bie tepublifanifc^e gefannt l^abe, feit bcm ©cptember 1914

mit ben SRcaftionären granfreid^^ gegen bie parlamentatif(f)e 2)emo!ratie »erbunben l^abc.

@§ ift in ber %at einer ber glän^enbften ©c^ad^jüge ber franjöfifdien 9^egierung, \>a^

fte jroei urfprünglid^ bemofratifc^ gcfmnte ©c^roeiger Tageszeitungen iljten Qroerfen

bienftbar ju ntad^en oetftanb, utib burd^ fie 't>a^ franjöftfc^e 9SoI! in bem erroünfd)ten

©inne bceinfluf[en lieg. ^a§ 9JlitteI, ba§ biefen beiben geitungen in grantrcic^ SSer*

breitung fieberte, luar bie§, baß fie fortfuhren, bie beutfd)en 2;age§beric^te pi ocr*

öffentlid^en. S)arin lag jroar eine geraiffe ©efaljr für bie ©tintmung be§ franjöfift^en

93olCe§; aber fie rcurbe baburd) befdjränft, bag bie beutfd^en 2:age§beric^te, je größere

©iege fie melbeten, um fo ftörfer t)^rftümmelt mürben.

^mmer^in, meinte Sanbrieuj, l^abe aucf) bie ,,^umanit6" im legten ^al^re an 2lbfo|

gcraonnen. . . 2:atfäc^li(i) aber fällt bie leichte 3"«Q^ttie im 3lbfa^ ber ^^nmanit^"

nic^t in§ ©eroid^t; iljren 70000 (gjemplaren täglid^er 33erbreitung ftel)en fd^on je 50000

bi§ 60000 ber ,,Srrlbune be (Sen^De* unb ber ^^©agette be Saufonne" in granfreid)

gegenüber, ferner W „Slction frangaife'' mit 60000 5luflage, „Sibre parole'' mit 50000,

^®auloi§^ mit 50000, „ed)0 be ^ari§" mit 700000, ^©roij'' mit etroa 30000,

„Sibert^^ mit etma 70000, „gigaro" mit etroa 50000, ^2emp§^ mit 30000, „Journal

be§ 3)^bat§'' mit 20000, „8a SSictoire" mit etroa 200000, „^ournal^ mit 300000,

„SJlatin" mit 200000 unb ber „S^onoettifte be S^on^ mit einer 5luflage non 150000

©jemplaren, bie alle ber ^Verbreitung fojialiftifcf)er 3lnfc^auungen entgegenarbeiten.

(Gegenüber biefen groei SJlillionen ßefern ber ted^tsfte^enben treffe ^aben bie 70000

Sefer ber „$umanit^", bie nic^t einmal 10000 fiefer ber „Söataitte", bie je 20 000 be§

„ütabicar unb be§ „^Rappel'' — im gangen 120 000 — faft feine SBebeutung, roeil i^rc

geringe gal^l l)inter berjenigen ber teaftionör-flcrifalen treffe nöUig nerfdl)roinbet.

2)er SJligerfolg ber linBfte^enben treffe l^at jroei öugerlid^e ©rünbe. ®rften§ ift

biefen Leitungen — nermutlid^ au§ SJlangel an finanzieller ^raft — tk frieg§gemäge

3lftualität ni^t geglürft; jroeitenS fehlen i^nen nac^ ber ©rmorbung von ^aure§ giel*

beraubte, ftd^ere, llarfi^tigc güfirer. @ie fci)roan!ten, cor allem im erften S^^^/ zroifdf)cn

einem gemäßigten 9^ationali§mu§ unb bem roiberfprud^SooUen abfolutiftifdE)en (Sojiali§mu§

l^in unb §er unb befriebigten baburd^ meber bie überzeugten 9^?ationaliften nod^ bie über-

zeugten ©ojialiften.

tiefer 9Jlangel an ^erfönlidfifeiten unb ß^arafteren in ber rabifalen unb rabital^

fojialiftifc^en Partei ift aud^ fdf)ulb baran, ba§ ber „^empS", ber biefen SJlangel fcnnt

unb in gefd^idtter SÖBeife auSjunu^en nerflel^t, in aUen preßpolitifd^en Streitfragen, hk
^roifd^en i^m unb ber „§umantt^" häufig auftreten, Ux6)t 2;riumpl)e erhielt. 5lriftibe

Robert bebauerte mir gegenüber, ha^ ben Slabifalen unb ben ©ogialiften ebenfo @nt-

fc^loffen'^eit unb ein flar umriffener 8tanbpun!t fel)lte, al§ aucf) cor allen fingen ber

perfönlicl)e 9Jlut ber Uebergeugung. ^ie taftenbe Unftdl)erl)eit, bie @cl)roä(^e unb perföm

li^c geig^eit ber 9flenaubel, Songuet, (Somp^re*9J^orel ^aben ben ©oziali§mu§ hx§ jur

SSebeutungSloftgteit ^erabgebrüc!t.

©ugöne ^oUanbe ^at fürzltdl) im „SftabicaP gefd^rieben: „^a relatiüe SJligerfolg

unferer Dffenfioe in ber ©Kampagne, Me etroa§ beunrul^igenbe SSerfaffung unfereS ©£=»

pebitton§forp§ in SJlazebonien, bie für un§ redE)t zweifelhaften SSerfügungen ©ried^cn-

Ianb§, bie bunfle $oliti! S8ratianu§, ha^ tragifd)e Slbenteuer be§ erbroffelten unb ner^

geroaltigten ©erbien§ — furzum, alle biefe geiler zufammen l)abcn im Sanbe unleugbar

einen ®cifte§zuftanb gefdiaffen, ber rccit oon Qufriebenljeit entfernt ift. ^er 93ol{§au§-

brud fagt: ®§ gel)t nicf)t roie e§ gel)en fottte. ^^nU l)anbelt e§ fic^ nur um eine ^i^^
ftimmung, morgen roirb e§ gorn fein. 2Birb ba§ aSolf barin unre(i)t l)aben? ^etne§roeg§.

^a§ 33olf fonftatiert, ha^ feine materiellen unb moralifcl)en Gräfte, bie c§ einfette, nid^t
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jum bcftcn oerroertct rootben fmb. ^ann man ha^ leußncn?" Unb an bcr gletd^cn

©teile f)at 3lle5anbrc SS^rarb mit fül^net gebcr bel^auptet^ bic t)onjiel^cnbc ©croalt fei

wie in einem monard^ifd^ regierten (Staate oerfal^ren, bie friegerifd^cn Untcrnel^mungen

mürben o^nc ©inroiUigung be§ Parlamentes eingeleitet ufro.

3luf biefe unb ä^nlid^e papierne ^ü^nl^citen ber iftabifalcn mutbc an einem flcinen

SSerfd^roörerabenb in ber iRue ©roiffant l)ingen)iefen, an bem i^ teilnal^m, unb roo i(^

einige ber legten aufredeten ®emo!raten granfreid^S, S3ourberon, 9Jleer^eimb, ©orneliffen,

mbrien 93iolette, 31. 2B. ^Ippleton, 31. be aJlarmanbe traf, ^©aben 3llejanbre SB^rarb

im $alai§ 33ourbon unb Senator 3)ebierre im Sujembourg i^rc papiernen ^rotcfte mit

offener ©tirn oor ber 9Solt§oertretung mieberl^olt?" mar bort ju l^ören. „S^lein, ber

blonbe ©d^nurrbart be§ fleinen beleibten, croig lä^elnben SS^rarb mürbe in berfelben

3Jlinute ergrauen, menn man fooiel "^ut üon i^m gegenüber feiner aöSä^Ierfd^aft mn
Säorbeauj verlangen mürbe.* 3lber laffen mir bie iRabifalen. S^ißtcn unfere ©enoffen

S3riion unb iRebouI mel^r SUlut? ^a, fte taten c§. iReboul l^at feiner geit in

ber Kammer (S^appebelaine gegenüber mal^r^aftig ben ,,überau§ fü^nen ßmifdienruf

geroagt: ^.Sagt ben ^rieg aufhören, bann brausen mir feine fold^en 9Jla^na^men.*

^rijon lieg bcr Sflu^m feines Kollegen iHeboul nic^t fc^lafcn. ^im^ SDIinuten barauf

l^at aud^ er einen ä^nlid^en, cbenfo fü^nen Qmif^enruf geroagt. 3lber mel^r roagtcn fte

nid^t. @o rourbe an biefem 3lbenb teils in gaUifdEiem @pott, teils in fd^mermütiger

3:rauer über bic offijicUen SSertreter beS franjöfifd^en (SojialiSmuS in einer fleinen, aber

gänjlid^ mad^tlofen ©ruppe gefprod^en.

3luS bem engeren Greife ber ^^umanit^'' bemeift ©i^tc^^Duenin fein 3)cmofratcntum

boburd^, bog er täglid^ gegen hit Pfaffen eifert, ganj in bcr 3lrt, mic bie übrige treffe

tögli(^ ^eutfc^e frigt. 9lenaubel, ber ftd^ töglid^ Dom „^cmpS" fdl)ul)riegcln lägt, l^at

ft(^ jroifc^en jroci ©tü^te gefegt, feitbem er im S^loocmber 1915 t)on ben beiben ©ojialiften,

bie ben unfcf)ulbigen 3luSflug nac§ Qimmerroalb unternommen l^attcn, abgcrüdtt ift. 3llS

id^ gelegentlid^ aud^ nad^ bu SonguetS, beS britten gauptrebafteurS ber ^§umanit6",

Haltung fragte, judte man nur bie 3ld)feln: „Un grififonneur de babillards" (^arifer

Spottname für :3ournaliften).

©eroiffe Hoffnungen fe^te jener ^reiS, in bem id^ l^in unb roieber rerfe^rte, auf

^ccambrag unb iRaffin^-^ugenS. 3llS id^ eincS Sflad^mittagS in meinem fleinen ^immer
im „§otel be rUnioerftt^", gegenüber bem ^aufe ber „Sfleoue beS beu£ monbeS'', faß,

brachte mir ein ©uiffier oom ^alaiS SBourbon einen Qettel: Yenez vite, 9a y est.

Brizon. ®a ic§ am Xage oor^er lange mit SBrijon über bie inncrpolitifdlien SSer^ält^^

niffe gran!reid)S bebatticrt l^atte unb er mir feine Hoffnungen auf 3lccambrag als einen

aufrcdjten 3Jiann oon ibealer, bemofratifdl)er äBeltanfd^auung unb reoolutionärem ^em==

perament gefd^ilbert l)atte, mußte id^, maS er meinte ; unb xd) eilte fd^neU in bie Kammer.

(SS mar ber 16. SlJlärj 1916; an biefem Sage fanb jene tumultuarifd^e ©i^ung ftatt, über

bie gcroig au^ bie beutfd^en Leitungen auSfü^rlid^ berid^tet l^aben (ogl. @. 7f.). 3llS i^

auf ber ©alerie anlangte, ^örte id) gerabe 9flaffin»^ugenS laut „trös, trösbien!« rufen.

(3c^ fonnte xi)n nid^t fe^en, erfannte aber feine ©timme.) ^d) mo^nte bem ©d)lug ber

©i^ung bei unb erinnere micl) lebhaft, ba§ id) oon 3lccambra9S mutigem 3luftreten,

foroeit man feine 2Borte in bem 2:umult ücrfte^en fonnte, im allgemeinen mol)l ben ©in*

brud einer mutigen %ai geroann; aber mit ©dl)reden fa^ \6) gleid^jeitig, mie biefer

SJlut bie übrigen Sflabifatfojialiften erbleid^en mad)tc, mie fte oon i^m abrücften, i^n im

©ti^ liegen, ^er fübfrangöftfd)e 3lbüofat Qofep^ S^oulenS, 33orft^enber ber Gruppe,

roclc^cr 3lccambrag angehört, erflärte enblid) unter bem SBeifaU ber S^tabifalfo^ialiften,

ba§ SIccambrag fein 9ted)t l)aU, im Spornen ber Partei p fprecl)en. S)ie 9flabifalfoaialiftctt

flatfcf)ten lebl)aft ^^etfall; benn fie fül)lten ft^ im ©ebanfen an i^re SOöä^ler mic oon
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einem 3llp etlöft. ^Iccambrag l^atte ö^Ö^" ^ö§ gefünbißt, n)a§ 9ftobert be Q^outjcnel fo

formulierte: 9Jlan barf im franjöfifc^en Parlament g^öcn bie ^amerabfd^aftlid^feit

nid^t einmal ^arteifcinben, gefc^roeiöe benn ^reunben gegenüber ijerfto^en.

5)ie ©intagS^DpporitioneHen oom (Schlage S)albie5, 3lccambrag, 5lbel ^err^, S^laffin:^

5)ugen8 unb SSi^lette, bie f\6) roä^renb bc§ Krieges x)ot il^ren äßä^Iern roenigftcnS

einmal al§ S)emofratcn red^tfertigen rooHten, flögen mir aUe tjorläufig ein geroiffeg SJlig»

trauen ein, ba fie nad^ ber einen uon i^nen gespaltenen Oppofition§rebe, bie ein fd^nett

octflingenbcS ©eräufd^ mad^t, ftet§ raieber oon ber SBilbfläd^c in ben ©d^u^ ber gartet

oerfc^roanben. ©old^e SSorgänge ^aben nid^t§ ju bebeutcn unb werben in 2)eutfd^lattb

leicht überfd)ä^t.

3lber ic^ ^öre ©ic fragen: Unb ©l^menceau? ©eine Slrtifel merbcn in ber beutfd^en

treffe täglid^ jitiert, geroig roeil fte annimmt, bag er ber (Spred^er einer geroid^tigen,

oppofitionellen ©ruppe fei. ^n SDßa^rlieit l^at er nid)t§ bergleid^en hinter fid^ unb ift

bod^ aud^ nur ein 9Jlann ber ^eber. ©eine SBebeutung roä^renb be§ ^riege§ roirb am
f(^lagenbften babur^ d^arafteriftert, bag er, ber ^räftbent ber 5lrmee!ommiffton be§

@enat§ ift unb in biefer (Stellung bie (Sd^äben unb geiler be§ ®eneralftab§ unb bet

^Regierung am grünblidjften überfielt, 20 9Jlonate lang im @enat überhaupt nid^t

gefproc^en l^at; bafür fd^reibt er tägli^ in feinem S8lättdt)en einen Seitartifel, du8 bem

er fic^ alle ©d^ärfen unb Eingriffe fortgenfurieren lägt. „Si sa comemuse est pleine

de Jalousie, il en chante mieux." ®r ift ftd^erlid^ ber fdl)reibfeligfte, aber aud^ ber un«

gefä^rlid^ftc unb feigfte $elb ber Dppofition. ©laubte bie Otegierung anfangs mit i^m

al§ einem bebro^lid^cn G^egner red^nen p muffen, fo l^aben ^oincar^ unb S3rianb lange

oerlemt, il)n ernft gu nehmen; felbft Raubet unb 3D^aurra§ foUen i^n, roie mir in ^ariS

roieber^olt oerftd^ert rourbe, feine§roeg§ me^r tragifd^ anfe^en. ®ie roanbelbarc ^arifer

SBeoölfcrung aber ^at burd^ ben ©egenfa^ jroifd^en (5:iemenceau§ Slrtifeln unb feiner

©d^roeigfamfeit im Parlament fd^on feit 9Jlonaten alle§ :3ntereffe an feinen papierenen

^roteften, bie immer fd^roädl)er, immer matter geworben flnb, t)erloren unb })ai ftd^

feinem ©influg ganj entzogen. ®r ^at auSgefpielt, ebenfo au§gefpielt roie ©aiHauj,

t)on bem bie ^eutf(^en allein au§ betn ®runbe nichts me^r erroartcn bürfen, roeil er

im Parlament unb in feiner Partei feinerlei 9flüdl)alt l)at.

Qd^ fomme jum ©d^lug. ©ntftnnen (Sie ftd^, oere^rter §err ^oftor, roie id^ ^l)mn

vox Sauren einmal einen ber fd^önften 2^eile be§ Söerner Dberlanbe§ geigte unb roir

^od^ oben in ben ^Bergen in einer UnterfunftS^utte über ^rieg unb ^neben, SJlonard^ic

unb ^emofratie fprac^en? damals ^ielt id^, ber ^Bürger eine§, roenn aud^ fleinen,

fo bod^ alten bemofratifd^en @taate§ S^^ren oon ed)t beutfd^cm QbealiSmug getragenen

imperialiftifd^en ©rroägungen entgegen: „(Sie fennen un§ ntrf)t genug, roeber grantreid^,

nod^ bie ©dliroeij unb aud^ nid^t bie italienifdl)e ^emofratie. ^d^ aber, ber i^ 20 ^alire

alte SBegie^ungen gu Parlamentariern, ^olitifern, ju ben 3lrbeitermaffen unb §u ber

S3auernbeDöl!erung nid^t nur in meiner §eimat, fonbern aud^ in Italien unb fjranfreid^

unterhalte, icf) fage Q^nen, ber bemofratifdie ®eift ift in ©uropa ftärfer unb gufunftSs

reid^er al§ ber com S!Jlilitari§mu§ geftü^te Imperialismus. ®urc^ bie ^emofratie

3ran!reic^S roirb ©uropa, roirb aud^ iRuglanb gefunben.'' (Sie lächelten bamalS unb

rieten jum 5lbbruc^ unfereS (SJefpräd^eS. geute, oereljrter ©err 2)o!tor, mug id^ 3^nen

gefte^en — auS f^roerem unb bebrüttem bergen; benn (Sie roiffen, id) bin ein ein-

gefleifd^ter 2)emofrat — bag i^ jene Hoffnungen eingebügt ^aU. Solange man feine

anberen S3unbe§genoffen l)at, mug man feufjenb t)erjtd£)ten. ^ie oon mir fo ^od^ ge«

f^ä^te, unb roie i^ je^t einfel)e roeit überfc^ä^tc frangöpfd^e ®emo!ratie ift auSeinanber*

gefprengt bi§ auf jene fleinen mad)tlofen ^[Jerfd^roörerjirfel, oon benen irf) einen in ber

iRue ©roiffant, einen anberen im ©af^ b'3llma fanb. S)en erfteren ^ab^ x^ ^^nm
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fd&on gefenngeid£)itet ; ber leitete fe^t M »orroieöenb au§ Syialcrn unb Siteraten,

unter benen fxd) aflerbingS intereffante, erft fürglid) in granfreicE) naturalifierte 2lu§s

länber befinben, jufammen.

S)ie „3Iction frangaife" ^at im Einfang be§ Krieges bem ^räfibenten, ba§ raiffcn ©ie,

ba§ ^rofonfulat angeboten. ®r l^at e8 nid^t angenommen; aber er ^at c§ aud^ nid)t

auSbrüdlicf) jurürfgeroiefen. ®ie ©jfojialiften ^rianb, SSioiani, SJliüeranb, ©embat unb

2:^oma§ l^aben ftc^ über eine berartigc 3Ser§ö^nung bei bemolratifd^en ©eifte§ nic^t

empört; fte ftnb „^empi"=fromm geworben, ©ie l^aben ftrfi oon bem reaftionären,

flerifalen, abfoIutiftifdE)en, plutotratifc^en 3=i^an!reid^ cinfangen laffen, mie ©uftaoe geroe,

ber cor etroa fe^§ SJlonaten mit fliegenben Jahnen in ba§ Sager ber 9Jle^r^eit über^

gegangen ift. 2ßie fd)rieb bod) biefer?: ,,©eien mir fo red^tfc^affen, fing unb mutig,

ben gufammenbrud^ ber fojiaIiftifcf)en 3luffaffung einaugefte^en, bie, befonber§ feit bem

internationalen ^ongreg oon Slmfterbam im :3al^rc 1904, in ben Greifen ber franjöfifd^en

©ogialiften triumphiert ftatte . . . ®§ gilt gu mahlen jroifd^en bem alten beutfd^en

@ogiaIi§mu§, ber auf ber abftraften ^bee be§ ^laffen!ampfe§ beruhte, unb einer neuen

Sluffaffung be§ (Sozialismus, t^m i^ gern h^n nationalen ©ojialiSmuS nennen mö(i)te."

Qn biefen unb in ä^nlic^en SOBorten beteuerte §eroe feit SJlonatcn immer oon neuem

feine 9lb!e^r oom (Sozialismus unb feinen Uebertritt jum S^ationaliSmuS, bem er auS

taftifd)en ©rünben, nid^t auS Ueberjeugung, oorläufig no^ boS Sßort „fojialiftifc^" anfängt.

@r l^at eine SHei^e heftiger Eingriffe gegen (Sl^menccau gerid^tet, bie fo^ialiftifd^en :3n*

terpeUanten ^rtgon, 9flafftn*®ugenS oerleumbet unb bie gimmermalbiften (ogl. X, ©. 319)

mütenb alS oaterlanbSlofe (^efeUen befd^impft. ©ein SfiationaliSmuS unb feine 'il)eutfdl)en=

%e^e ftel)en benjenigen ber „5lction fran^aife" unb beS „gigaro'' um nidt)tS me^r nad^:

^SÖBenn mir Je^t ^rieben mad^en, raerbe id^ ju unferen S^ationaliften gelten unb i^nen

bemütig fagen: 3^r ^abt red^t gel^abt, als i^r fagtct, ba§ ber aJlilitariSmuS bie einzige

^Rettung ber SSölfer ift, unb bag bie 9iepublif unfähig mar, bie SSölteroerteibigung p
organifteren," f^rieb er am 22. gebruar 1916. ®r fämpft für bie rcirtf^aftlid^e unb

politifd^e 3Sernid^tung ^eutfd^lanbS, unb eS ift bejei^nenb, H^ fein ©ojialiftenblatt

200000 Sefer ^at unb bamit aUe 33lätter, bie raenigftenS ben ©d^ein beS ©ojialiSmuS

wahren, um baS ^reifad^e übertrumpft ^at. 2)eutfrf)lanb mu§ roiffen, ba^ eS nid)t me^r

«in bemofratifc^'fosiöliftifd^eS granfrei(^ jum 9^ad^barn ^at, fonbern bag baS bemofratifdl)^

fojialiftifd^e 5ran!rei(^ mit parlamentarifd^er 9legierung unb parlamentarifd^er Kontrolle

unb ^regfrei^eit fxd) in ein abfolutiftifdl)eS granfrei^ oermanbelt l)at. ^n ber ^irc^e

l^at biefer 5IbfolutiSmuS einen gewaltigen SöunbeSgenoffen. S)er ÄlerüaliSmuS l^at von

tieuem JranfreidE) erobert unb roirb eS in abfe^barer 3eit jmingen, bie SSerbinbung mit

bem 33atifan roieber aufzunehmen.

SCßiK man ^eute ^eitw^öcn als Barometer ber politifdien ©timmung gelten laffen,

fo greife man jur „5lction frangaife", zum ^©clair", ^nx „Sibert^"*, zum „^auloiS*',

zum „gigaro'', zur „SSictoire" (bie f\6) oorläufig nod^ nationaliftifdi^ozialiftif^, balb

aber rao^l flerifalmationaliftifd^ nennen mirb) — nid^t nur weil in ben SHebaftionen

biefer S3lätter bie flügften, zielberoußteften unb ftärfften 3Jldnner ft^en, fonbern roeil

tnfolgebeffen biefe Leitungen bie roeitefte SSerbreitung ^abcn. 2Ber biefe S3lätter unb

bie fleritale ßeitfd^rift ^.Sorrefponbant" regelmäßig lieft unb bann l^in unb roieber htn

„^üit ^arirten'', baS ,,^etit Qournal" unb ben ^SJiatin'' zur ©anb nimmt, roirb mit

traurigem 93efremben roa^rne^men, bag nic^t roie oor bem Kriege W fozialiftifd^e treffe

unb fozialiftifcf)e 3lnfrf)auungen auf bie feidl)ten Tageszeitungen, bie baS 3Solf lieft, ah*

färben, fonbern baß bie tlerifale treffe baS @rbe ber fozialiftifd)en ^arteipreffe angetreten

^at, b. f). bag bie großen 33oltSzeitungen jefet ebenfo flcrifal orientiert fmb, roie fte

früher fozialiftifc^ orientiert roaren.
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•^ie flerifalc treffe rocig, ba§ ftc pregpolitifrf) bie griebcnSbigfufftonen p fül^rcn

unb 3U leiten ftat. 3lbcr roer bie SJlad^t mib bie 3Serantroortung trägt, lägt mit fic^

teben. 5)a()er finbet man aud^ in ben ticrifalen S3tättern offene aSerfudic pr 9lnnäl)ecunö

an ben geinb unb jur 5lu§fpracbe mit ^eutfc^lanb. 5lrt^ur SJleger ^at fürjlicl) im

^©auIoiiS" ein ©cftänbni§ gemad^t, ha^ eine ^iSfuffion jroifd^en ^eutfc^Ianb unb granf«

xeid^ ermöglicht. ®t fc^rieb am 10. S^ai 1916: ,,1875 erlaubte iRuglanb nid)t, ba§ ^eutf^*

lanb un§ zertrümmerte. 1914, al§ feine ßeben§fragc für un§ auf bcm ©piel ftanb,

bezahlten mir biefe ©c^ulb, inbem mir unfere ©efd^icEe an biejenigen 9luglanb§ fetteten.''

®l)arle§ 3Jlaurra§ t)on ber „5lction frangaife'' ifl ein auSgefprod^ener aSerä^ter ®ng*

lanbg, bcnn oon il^m ftammt ba§ geflügelte Süßort: „^ie englifc^en Qbeen ^aben

granfreidl) crniebrigt" — unb : „%n SBrite ift ^irat geblieben." SQSenn er and} im

Kriege biefen ^ag gegen ©nglanb meiften§ Derfc^roiegen ^at, fo ift er bod^ tjieUeid^t

benen gujusäblen, mit benen "^eutfd^lanb für fpäter red)nen fann. ^er ^©clair" ^at

fld^ auSbrüdtlid^ aud^ roä^renb be§ ^riegc§ bie 3Jlitarbetterfcf}aft SSictor 61ambon§ gc«

fldl)ert, ber befanntlidl) eine fe^r ^o^e SUleinung von ®eutfc^lanb§ 2Birtfc^aft§fraft ^at,

S)ie ,,Sibrc parole'' oom 31. SJlärj 1916 fämpfte in einem au§gegeid^neten 3lrtifel gegen

Slnnejionen auf allen ©eiten unb fd^rieb am 20. gebruar fogar: „®ie ®cutfd)en

glauben ebenfo feft, bag ba§ S^led^t auf i^rer Seite ift. SD3ir überlegen unb fpred^en in

granfreidt) immer, aU ob Uz ^eutfd^en nid^t ba§ geringfte ^Ji^6)t Ratten unb il^re 3lns

fprüc^c nur auf bie ©emalt ftü^ten. @§ gibt feine irrtümlichere unb gefä^rlid^cre

Segenbe.*' ^m „gigaro"' l)at aJlacterlinii fürglid) jum erften 3Jlale einen Icifen 33erfud^

gemacht, um Sld^tung für ®cutfd^lanb ju werben.

©inb ha^ ^zxti^m für eine langfam einfe^enbe 3lnnä5erung§politit? 9Bcnn ftc c§

mirfUdd fein foUten, fo mürben biefe, weil jte oon ber übcrroiegenb großen 9Jlel)rl^eit

ausgeben, roefentließ mel^r tn§ ®emidf)t fallen, al§ bie ©intagSoppofttiongrebcn einiger

ru^mfüd^tigcr ©ojialiften, bie in i^rer Oppofttion bod) nidlit burd^l)alten, bie burd) i^rc

©^arafterfd^roädie unb burdl) i^re politifd^e ^urjfid^tigfeit im frangöftfd^en SSolfe jebe^

Zutrauen oerloren ^aben unb al§ erlebigt gelten bürfen. 5ll§ id^ einmal in Sa SSiUctte

unter 5lrbeitern fa§, fagte einer t)on i^nen, ein ftämmiger S^ormanne: „Je ne marche

pas avec M. Barres; mais tout de meme, il est encore quelqu'un tandis que lea

truqueurs comme Renaudel et Longuet nous ont trompe. D'abord ils ont fait des-

cendre notre Jaures par Monsieur Poincare et sa compagnie et apres ils nous ont

foutu dedans — merde alors pour ce socialisme !"

Solche l^arte Urteile über ben ©ojialiSmuS l^abe i^ nid^t nur in ^ariS, td^ l^abe

fte aud^ in ®^artre§ unb in 9^antc§ gehört. S)a§ l^at mir bie Uebcrgeugung eingegeben^

ba§ granfreid^ fid| oöHig erneuert I)at.*' . .

Parlament unb Dlegieruttö 5tanfrei*6
35te cvbmtUd)t ©effton beö 3a|irc^ 1916 IL

aSom 19. gebruar bt§ 22. 9lpril 1916

S8i8 zum SRücftritt be§ ^rieg§mintfter§ ©alli^ni am 16. SJlärj 1916
„5ll§ ft^ bie regierenben politifd^en Greife gratifrei^§ nad^ bem gaße ber aSerbuner

aSorfteUungen uon aSrabant unb ^janneS bi§ jum ßouoemont unb ber Eroberung be§

3ort§ 2)ouaumont faffung§lofer aSerzmciflung Eingaben unb raä^renb 24 ©tunbcn in

^ari§ ^anif l)errf(^tc, mar man terfud^t, an einen völligen ßufammcnbrud^ ber fran*

jöfifc^en ^riegSmoral ju glauben. 3lbcr bie ^luffaffung bel)ielt ditiS^t, ba§ bie Stim-

mung in granfreic^ raol^l in ber Sß^fß^itng begriffen fei unb einer ©d^odfroirfung erliegen

fönne, bag aber jcbc fd^einbarc 3luf^ellung ber Sage biefen ßerfe^ungSproje^ roieber
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unterbinbc unb bic ©emüter loieber aufrid^te. ®a§ jctgtc f\ä) auf§ neue im 3Sctlaufe

ber 33eibuner ^rife, bie rcenige ^age nai^ bem ^aH pdu ^ouaumont übctrounbcn

festen, roeil ber Selagerunögangtiff nur in ©tappen oor pc^ ö^tig unb jcbcS Qntexüaa

bcr 5Iuffnf^ung ber 9SüIf§* unb ber (^efec^t§moraI be§ SSerteibigerg jugute tarn, ©o

^at ^xd) au^ ^ari§ rafc^ t)on ber ^ani! erholt, bie am 25, unb 26. gebruar 1916 burd)

bic ©trafen ber ©tabt unb bie SJliniftericn bi§ jum ©Igf^e fegte unb in ber Kammer

fd^on ben ©turj ber iHegierung S3rianb§ nad^ ftc^ ju jic^en bro^te." (SÖBiener ^S^icue freie

5preffe/4.VI.16.)

:3mmer]Öin l^atten W großen ©reigniffe vox SSerbun ben politifd^en ^i§fufftonen jä^cn

^hbxnd) getan, benn „roa^ bebeutet ber ©treit um bie parlamentarif^e Kontrolle imSSergleid^

ju einer ^ampf^anblung, oon ber unter Umftänben bie S^toft 3ran!reid^§ unb bamit ber

aflepublit überhaupt ab^ngt", fc^rieb (5:apu§ im ,,gigaro". %k Debatten, bie in Kammer

unb (Senat junädjft auf ber SageSorbnung ftanben, breiten ftci^ benn aud^ me^r benn je um

^:probIeme ber SanbeSoerteibigung , ber rairtfd^aftlid^en unb finanjieHen iRüftung. 2)a§

aSer^ältni§ jn)ifd)en ben SDf^obiUrterten bcr gront unb benjenigen bcr 3Jlunition§fabrifen

fc^ien no(^ immer nici^t beftiebigenb geregelt, mit anbeten SBorten, hinter ber gront

gab e§ junge !räfttge Seute, bie o^ne befonbere (Spejialfcnntniffc in bcr SJlctaUinbuftric

ein SD^ittel gefunben I)atten, ftc^ ben ©trapagen be§ ^rteg§bienftc§ gu entjie^en. ^a6)

bem ^deputierten SJlourier lieg aud^ ber ^ontroUbienft in ben gabrifen ju roünfd^cn

übrig. 2lnbercrfett§ tritipcrte bcr :3nterpellant 2;iffier bie ^of)en Söl^nc eine§ 2;cilc§

ber SJletallaxbeiter unb befd^roerte fic^, bag unter bem gobrifperfonal t)iele fd^roäc^lidfie

unb infolgebeffen nic^t leiftung§fä^tge 2(rbeiter untergebrad^t mürben. %zx UnterftaatS*

fefretär Gilbert 2^oma§ entfc^ulbigte bic ^nbuftrietten, bie ftatt ber üorgefd^riebenen

Sanbroc^rleute ©pegialiflen jurüdfgerufen ptten, Dcrfprad^ eine neue 3lu§lefe, mobei nur

bie jüngften unb aöerältcflen Qa^rgänge unter S3erü(fftd^tigung il)rer !ötperlid^en 9Ser*

^öltniffc ptücfbe^alten mürben, lehnte aber jeben Eingriff in \>k So^nfrage ab.

3ll§ in ber 2)cbattc ber ©ojialift SBrijon in ber ©i^ung üom 28. gebruar 1916 jur

©prac^e bradjtc, ba§ bic 9Jlilitärbe^örben gefe^mibrig 13 000 ©eiftUd^c nid^t jur gront

fc^icftcn, unterbrad^ ber Sftogalift be ®aill)arb = S8anceI ben Söeifad non „biei asierteln''

ber Kammer mit bem ^^ift^ßntuf, bie beifaUrufcnben jungen Seute in ber Kammer
foüten boc^ an bie gront ge^cn. ©iner biefer ^jungen Seute", ber ©ojialift ©ijtc«

Clucnin, gab barauf bem 9l6georbnetcn be ©ail^arb^^SBancel unb ber ariftofratifd^cn

Partei ber „Sroij'' folgenbe Slntroort: „SBenn man ein t)ielbcrufenc§ 2Bort, ba§ fic§

anfc^eincnb beroa^r^eitet, ftnngemäg änbert, fo !ann man fagen, 'i>k ariftofratifd^c

Partei fei offenbar entfc^loffen, ben ^rieg bi§ gum legten greibenfer fortjufe^en." 2)a§

^oielberufenc Sffiort" ift natürlid) ber aud) in gran!reid^ mo^lbefannte ©a^, bic ®ng^

länber führten ben ^rieg bi§ jum legten grangofen.

®ic gange Sfieroofttät bcr Kammer über bie beutfd^c S3ebrol)ung 3Serbun§ (am aber in

ber ©i^ung t)om 16. SJ^ärj 1916 bei ber ^Beratung über bie oorlöufigcn ^rebite für ^a§

ixoüU SSiertclja^r 1916 jum 3lu§brud^, al§ ber Stabifalfostalift 5lccambrag, ein e^e^

maliger ^aoallerierittmeifter, bie erfte größere ^aufe ber ©c^Iad^t t)or 33erbun benu^tc,

bie oberfte ^eereSleitung auf bie 5ln(Iagebanf ju oerfe^en unb bamit, ungead)tet bc§

patriotifrf)en @ntrüftung§fturmc§ ber 9flerf)t§republi(aner unb Dleaftionäre, ben faft un*

geteilten SSeifatl ber treffe fanb. Sitten üoran trat ©l^menceau für Slccambrag in feinem

„©omme @nd)ain^'' ein. ®r mad^te fid^ ba§ befonbere 33ergnügen, ben ^aupttcil ber,

mie bie fojiatiftifrfic „SBataißc" meint, an bie ^ü^n^cit ber SJlitglieber be§ ^onoentS

oon 1798 erinnernben unb „mit aSitriol burdl)ttänften" dizhz be§ ülbgeorbneten nad^

bem 33eri^t be§ ©taat§blatte§ in i^rem SÖßortlaute abjubrudfcn. ^arnad^ fül^rtc 3lccam-

brag u. a. au§:
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3)a3 Parlament miiffe prüfen, ob bic 3Jiänncr, bcnen eS bie gcforberten ^rebite anocrtraue, bicfcS

Seriroueng roürbig feien. 2)amit ber nationale Drganiömuö rid^tig arbeiten !önne, muffe ieber am
rid^tigen ^la^e fein. „Sd^ meine jeboc^/' ful^r ber 3flebner fort, „ba^ bieS l^inftc^tUd^ ber SSes

jic^ungen, bie bie öffentlichen ©tcUcn unter fid^ unb mit bem D6er!ommanbo unterhalten, nid^t ber

^aU i%" 2)ie Slcgierung bereite ber ^arlamentgfontroUe ©d^roierigfeiten unb l^alte in üietcn

flauen bie oon ben 2lbgeorbnetcn geforberten Sluffd^lüffe jurücl. 2)ie ^arlamcntgauäfd^üffe feien

au^crftanbe, bie oon ber 9iegierung »erlangten ©rflärungen ju erjtoingen. 2)a8 Parlament miffe

ttid^t, raaS in ben 2lu8fc^üffen öorge^e. 2)eöl^alb feien »ielc ^Deputierte ber 3Jieinung, ba^ bie

Slrbciten beS Sluöfd^uffeS nid^t me^r gel^eimge|a(tcn werben bürften, fonbern auf ber Tribüne beS

Parlaments jur öffentlid^en 2lu8fpracl^e oorgcbrac^t merben müßten. S)er 3lebner n)ic5 bann nä^er

auf bie bem |)eercgauSfc^u^ bereiteten ©d^roierigfeiten l^in unb fül^rte au§:

„S)er ^eeregaugfd^uf; mar neugierig genug, miffen ju rooHen, mag in SSerbun in ben SKonaten

oor bem Singriffe gefd^e^en ift. ®r l^at bem ^riegSminifter namentlid^ i^ragcn über bie oerfd^icbenen

2Inorbnungen im ^eftungSgebiet fomol^l al8 im ganzen Sejirl, mo ber Singriff ju crmarten mar, »ore

gelegt. 2)iefe g^ragen, bie id^ ^i)mn nid^t üorlefen merbe, marcn fel^r beftimmt. ©ie bejogen fic^

auf Giemen, auf iöefugniffe, auf 2)atett. 2)er 3Jlinifter l^at nic^t barauf geantwortet. @r fagte, er

!önne nid^t ontmorten. 3Ba§ un8 am meiften in feinen SBorten beunrul^igt '^ai, mar nid)t foroo^l

fein ©d^roeigen, at8 ber ©inbrudf, ben eS unS J^interlief; , ba^ er felbft nid^tS miffe. ^a, hai

©c^limmfte ift, ba^ mir ben ©inbrudf empfingen, ba^ felbft bie 9legierung in Unraiffenl^eit über

bie 2:atfad^en beS Krieges gel^alten nxerbe. 2Bir finb fogar ftd^er, ba^ bie Sejie^ungen gmifd^en

ben SBel^örben unb bem Oberbefehl feit ^riegSbcginn folgenbe S^iangorbnung angenommen l^aben:

©ans oben ber gro^e Dberbefel^l, ganj unten bie 9legierung, bie nur alä Sieferontin in Setrac^t

!ommt, unb nod^ meiter unten baS Parlament. Slu8 ©d^mäd^e l^at ftd^ bie 9?egierung in UnJenntniS

über baö mcifte l^alten laffen, xoai im §eere gcfd^iep."

„Sd^ !onnte mir," führte Slccambra^ meiter au^, „ben 33ertd^t ißötaing über bic Dffenftoe in ber

©^ampognc befd^affen. aWir mürbe oerftd^crt, ba^ bic Sicgierung oon biefem Seric^t !einc Kenntnis

^aitz, 3ft bag nid^t fd^limm? ©0 erflärt ftd^ alfo bie ©c^mierigfeit unferer Slufgabe. S)ic !Regies

rung fte^t unter ber §ecre8leitung unb ba8 Parlament unter ber Stegicrung auf biefer Seiter ber

^ierard^ie in Äriegöjeiten. 3Kag man im ^cerc, roo man bie 2)inge berufsmäßig Don einem be»

fonbcren ©tanbpun!te a\x& anfielt, biefe Drganifation gut finben, baS ift begreiflich. 2)a8 ^arla«

ment !ann aber eine anbere 3Jieinung l^aben. Söenn bic SRcgierutig fid^ nic^t auf baS ^Parlament

ftü^t, !attn ftc auf Swmegc geraten ; ebcnfo ftü^t ftd^ baS «Parlament auf bic öffentlid^c 3Jieinung."

SDer SRebner führte bann einen Srief an, ben er am 18. Sf^ooembcr 1914 an ben bamaligen aJlinifters

präftbentcn SSioiani gcrid^tet ^attc. S)arin fd^rieb er: „^d^ erinnere an ben grunblcgcnben ©tanb^

pun!t: 2)a8 einjigc Kriterium, um einen fjü^rer ju beurteilen, ift fein (Srfolg. ®in tJüi^rer,

ber feinen (Srfolg l|at, ift oieUcic^t nid^t fd^ulbig, iebcnfaUS aber ungeeignet."

9iad^ einem SBortmec^fcl jmifd^en bem ^ammerpräftbenten S^eSd^ancl unb bem 3lebner ful^r biefer

fort: „^ag einzige Äritcrium für bie ^Regierung ift, ftd^ juerft ju oergemiffern , baf; bic ^cercg*

leitung SSertrauen in ben ©rfolg l^at. ©in S^erbred^cn ift cg aber, einem gü^rer ein Äommanbo
8u geben, ber felbft nid^t an ben @rfolg glaubt, ^n bem ermähnten 93rief an SSioiani mar bie

^ragc geftellt: „©ie foU man eg fic^ im ^inblidf auf bic Operationen nad^ ber 3Jlarnefc^lac^t erflären,

baß ber Dberbefe^tg^aber immer gefd^ont mürbe unb nur bie Unterfül^rcr gemaßrcgelt mürben?"

S)cr Äammcrprcifibent mad^tc ben Siebner barauf aufmcr!fam, baß ber geinb aUeg l^örc, toaB in

ber ßammer gefagt mcrbe, morauf Slccambra^ entgegnete: „'^^ überlegte lange, mag ic^ l^cutc iuz.

3c^ f)abe aUeg getan, mag id^ fonnte, um eg p oermeiben. 3ßir ftc^en jroei Uebeln gegenüber:

aßeiter in ber Hniätig!eit ju »erfaulen, mä^renb t)or 95erbun bag SSlut fließt ..."

S)er ^ammerpräftbent tabclte auf§ neue bie 2lu§fü^runöcn be§ 9ftebner§, worauf ftc^

5Iccambrag auf bie 9icbcfrei^eit berief. 2)arauf erfolgte bie ©rflärung be§ rabüalen

3lböeorbneten 9^ouIen§, ba^ ^ccambrag nur feine perfönlic^e Slnfc^auung ertrete unb

bag bie 2Jle^r^ett ber rabifalen Gruppe gegen feine unoorficf)ttgen SöBorte proteftierc.

5lccambrai) erklärte bagcgen, bag er nur ber ©eroalt roeid^en roerbe. ^ad) einer ®r»

ma^nuug be§ ^räfibenten ^egd^anel an bie Kammer, bie 9iu^e gu beroal^ren, fu^t

^Iccambrag fort:



*^ot»erUnet gOufirottonS-Sefeafcbaft, ©erlln

©eneral Sfflavdjant

*C^ot. Berliner 3auftcotton«-(Befeaf(l»aft, SBerlin

©er fran56ftfd)c ©cnator ^umbert bei ber 95efid)ti9ung ctneö ^agetpla^cö uon ©efc^offen

[c^roercn Äalibcrö »or 93crbun



«B^ot. iöertinet gnaflrattonS-Sefeafdjatt, Serlin

»2luö einer fran3Ö[ifd)en gjJunitionöfabrit - gager von ®efcl)0^manteln

5«a4 einer engtifd^en Seitfdirift

^ran3Öfifd)c grauen bei ber ^erfteUung üon @efcf)o^teilen in franjöfifcl)en 5}Junitionöfabriten
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„2)ic öffcntlid^e aWeinung mu^ hiermit befaßt rocrbcn, roeil bie ÄQtnmer nid^t i^rc ^flid^t getan

^at." SlccamBrap betonte bann in feinen weiteren 2lu8fü^rungen, ha^ auc^ er von bem ^elbentum ber

^anjofen bei SUerbun HmtQt fei unb ben bort Jommttnbierenben ^ü^rer ^etain fd^ä^e unb fu^r

fort: „@g j^anbelt ftc^ ^eutc nid^t nm ii)n, fonbern um anbere. ^^ f)aH bag 33en)u^tfein, nid^t§

ju fagen, wag nid^t unfere ^^^inbe rote unfcre SSerbünbeten wüßten. ^Rur wir unb ba§ SSol! roiffen

nid^tS. 2)a8 SSolf mu^ baS aber wiffen, um bie S^legierung ju Xaten ju sroingen, bie fie nic^t

roagt. ^d^ fa|re in ber SSerlefung meines S3riefe§ fort: 3)er Oberbefehlshaber entfd^lie^t fid^ übrigens

jögernb, gegen ben beutfc^en rechten jjlügel oorjugel^en."

Sf^un ruft ^eSd^anel ben ülebncr pm groeiten SJlalc jur Drbnung. 5luf ben SSorfd^Iag

oon fjrantlin ^Bouillon roirb bie ©i^ung bi§ 5V2 U^t aufgel^oben. 3lccambtat) bleibt

auf feinem ^la^ ft^en. 3Sergeben§ beftütmen i^n bie 2)eputiettcn SSioIette, ©eccalbi, ^lo§,

©eneral ^eboqa, (S^atjoij unb granfUn SöouiUon, t)on ber ^ortfe^ung fetner Ütcbe ab5u=«

fe^en. 5lccambrag weigert firf) unb roeift energifd^ aud) bie le^te ^nteroentton 9^oulen§^

Surüd ^er ©cneralfefretär ber ^räftbentfd)aft f)olt 3lccambrag ab, ber mit x^m ben

(5i^ung§faal üerlägt. ®ie 2)eputicrten feieren pm größten ^eil in ben @aal jurü(f.

SBrianb nimmt am 9Jliniftertifc^ ^la^. ^ie (Si^ung rairb um 7 U^r roieber aufgenommen,

^albiej beüagt fic^ barüber, ba§ tjon ber ^reffetribüne ben deputierten, 'i^k für bie

gortfe^ung ber 9lebe Slccambra^S geftimmt ^attzn, ber 3lu§brud „Sgocfte" jugerufen

morben fei. ^ie ^reffetribüne wirb barauf geräumt. 5lccambrag fäl^rt fort: ^©ie oer*

weigerten bie ©e^eimfi^ung unb bie ^Regierung oerroeigert bie ^Interpellation. S03eld^e

3D^itteI bleiben mir ba noc^?'' (^ro^ ber oerfd^iebenften ^roteftrufe be§ ^räfibenten

fe^t ber 9iebner feine 3lu§fü^rungen fort:) „Qd^ oermeigere ber ^tegierung mein SSer«

trauen unb gebe bie ©rünbe für meine SBcigerung an.^ 3ll§ ber S^tebner mit ber 3Ser=

lefung ber angefangenen SBrieffteUe fortfal)ren roill, entjie^t fd^Iieglid^ bie Kammer nad^

einer 3lbftimmung bem IHebner ha^ 3Bort.

^a§ Sluftreten 3lccambrag§ in ber Kammer gab QSexanlaffung, bie SHebe«» unb ^re§*

frei^eit oom allgemein republifanifd^en ^efu^tSpunfte au§ gu be^anbeln. ^er fo^ia^^

liftifd^e 3lbgeorbnete (S:omperes3JloreI fd^rieb in ber ^©umanit^'':

„3n einer Station, bie roie bie unfrige il^r eigener iperr ift, ift eS gefä^rlid^, SRegierungSmet^oben

anjuroenben, bie in auto!ratif(^ regierten Säubern ®cltung l^aben. SDßcnn baS SSoIf gewahr wirb,

ba^ bie HRänner, bie an ber S^legierung finb, ftd^ weigern, il^m bie ganje Sßal^r^eit 8u geben, unb

fie entfteHen unb oerJ^üUen, fo ift ju befürd^ten, bo^ baS Vertrauen, baS eS in fie gefegt §at unb

baS ber 2)emo!ratie fo notroenbig ift, ba e8 feine Äraft unb feine Ueberlegen^eit ouSmad^t, abnimmt

ober ganj oerfd^winbet. Äommt bann ein militärifd^eS Unglütf bajwifd^en, erleben wir biplomatifc^c

©nttäufc^ungen ober laffen ©rfolge, bie man fd^on mitgejä^lt f)at, in il^rer SSerwir!lic^ung auf fid^

warten, fo ift, wenn baS aJii^trauen beftel^t, wenn ber SSerbad^t in ber Suft liegt, ber S3rud^ jwifd^en

ber aiegierung unb ben ^legierten ba unb cS !ann ber fd^limmfte 3wiefpalt ausbrechen."

5luci^ ber Ui feiner ^ammergruppe eingefd^ricbcnc 9fiationalift ©^arle§ 58ernarb,

5lbgeorbneter oon $arig, roarnte bie Stegierung in ber „©eure", roä^renb (Suftaoe

X^rg im „Oeuore" bie Sage folgenbcrmagen fennjeid^nete:

„SBir §aben auf ber einen (Seite Seute, bie fagen: „3«r ÄriegSseit l^at bie Äanone allein ju

reben. S'liemanb l^at baS SDBort , au^er , um 2)an!e unb SBraoo ju fd^reien " 2luf ber anbern

Seite fte^en bie, bie antworten: „2Bir finb aud^ wäl^renb beS ÄriegeS immer no(^ in ber Stepublü.

Sßenn wir jur gfriebenSaeit wiffen bürfen, waS mit unferm @elbe gefc^iel^t, fo bürfen wir in ÄriegS*

jeit au(^ wiffen, waS man auS unferm a3lute mad^t . . ." ®S ift wirflid^ ju leicht, jebe Äritif mit

ber 58emerfung abjufc^neibcn : „3^r bürft baS nic^t fagen, weil bie 2)eutfc^en in Sfiotjon ftel^en."

aber noc^ leidster ift eS, ju entgegnen: „Slber gerabe weil fie bort finb, fage ic^ baS. 2ßenn fie

m(S)t bort wären, würbe i(^ fc^weigen."

„%kU Stimmen geben", fo fc^reibt bie „^ölnifc^e ßcitung" (23. III. 16), „einen

flaren (^inblid , mie eS in ber republi!anifcf)en ©eele gärte, bie tro^ allen patriotifd^en

^Inforberungen bie 2)emofratie ber britten Siepublil nid^t alg einen leeren SSegriff an*
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öcfe^cn unb be^anbclt ratffcn toolltc. @ie gcigcrt inSbefonbere, ba§ neben ben 3SoI!§t)er»

ttetern, bie über bie (Sntfd^cibung biefer graße mit ber ^Regierung ^abern, nod^ eine

jrceite SJlad^t ba ift, bie fic^ anfd)ictt, ein geraid^tigeS 2ßort hierbei mitjufpred^en: bie

9Jlad^t bcr öffentlidjen SJleinnng."

^en ^ampf gegen biefc immer miebev auftauc^enbe ©efa^r übertrug ber 9Jlinifter=

präftbcnt SBrianb bem fosialiftifc^'-rabifalen SJlinifter be§ 3"«^^«/ SD^ab^, ber fein 9Sor=^

ge^en burd^ bie rabifalen SBIätter, fo burd^ „Q3onnet rouge", weniger al§ eine "^a^*

regel ber nationalen 93erteibtgung, fonbern aU eine ifiotroenbigfeit gum ©d^u^e ber

iRepublif gegen i^re inneren, burd^ Slgenten be§ geinbeS aufgeftarfielten ©egner barju»

fteUen oerfu^te. ®amit )^atU Sörianb einen f(^lauen ©dE)a(J)§ug getan, '^tnn baburd^,

bag er ben fogialiftifd^^^rabüalen SD^inifter gum unmittelbaren üerantroortlic^en %txh

ne^mer an feiner ^oliti! ber ©emaltmittel madE)te, [teilte er ben 9flabifali§mu§ im öanbe

beim 93ol!e bloß unb fe^te i^n mit fx^ felbft in SBiberfprudl) ; benn in 2ßirflicl)feit

mugte natürlid^ ba§ ^^^onnet rouge" ebenfo gut rate fein ©d^ü^ling, ber SJlinifter be§

:3nnern, ha^ biefe ,,3Serbreiter falfd^er 9^adE)rid[)ten ober alarmierenbcr 3leu^erungen",

bie oon ^a^^ ju ©af^ unb oon %nx gu %ixx ge^en, feine Slgenten im ®ienfte be§ geinbe§

tu granfreidf) raaren, fonbern gang einfad) hie Seute au^ bem 35olfe, jeglid^en ©tanbcS

unb (^ef^lc^t§, bie nid^t§ anbere§ al§ ben im SSolfe umgel^enben ^effimi§mu§ unb bie

im 9}olte ^errfd)enbe S8e!lemmung über ben unglüdtlid^en , tro^ aller SBefc^önigungen,

aSertufd^ungen unb Unraal)r^eiten befannt raerbenben SSerlauf ber militärifd^en @reig=

niffe, namentlid^ tjor SSerbun, oertraten unb fennjeid^neten.

®er ülüdtritt be§ ^rieg§mintfter§ (Salli^ni

9^ad^ amtlid^en 9Jlelbungen unb ergänjenben SJlitteilungen

16, man 1916.

SDer ^negäminij^er ©eneral ©allieni rid^tete an 3Jlimfterpräfibent 33nanb folgeuben aSrief:

„SSerfaiaeg, 16. 3. 16. ^err SOlinifterpräftbcnt ! 2ßie id^ eg S^nen in ber legten 2Boc|e auSeinanbers

gefegt l^abe, nel^men meine auSfd^Ue^UcI^ unb ununterbrod^cn im S)icnfte be8 SSoterlanbeS »erroanbten

Gräfte l^eutc ab. 2)ie Slerjte erfennen, baf; id^ nun nic^t mel^r imftanbe Bin, mit ber üoUen not«

acnbigen Seroeglid^Ieü baS ^ol^e Slmt, baS mir anoerlraut rourbe, ju oeraalten. ©ie erftären, ba^

eine ooUftänbige Slul^c roä^renb einiger 3eit unb eine forgfältige Pflege unerlä^lid^ finb, bamit c§

mir möglich raerbc, mieber aüioen 2)ienft ju tun. St| bitte ©ie alfo, meine S)emi|jton alg ÄriegS*

minifter anjune^men."

3)er 3Kiniperpräfibcnt S3rianb antwortete barauf:

„Sieber ^err ©cneral! ^d^ !ann nur t)on S^rer 2)emi[fion ÄenntniS nel^men, inbem id^ S§nen

bie öoHe 2;rauer jum 2lu8brucf bringe, mit bcr id^ fie erl^altc, eine 2;rauer, bie, roie id^, alle ^f^xe

Kollegen im SWinifterium empfinben. ^^ lege SCBert barauf, ^l^nen ju fagen, roie fei^r id^ e§ be?

baucre, baf; 3^« ©efunb^eiläjuftanb bie Slcgierung ^^vet 3Kitarbeit beraubt, bie i|r in i^rem SBerfe

ber nationalen SSerteibigung fo raertooU raar. S«^ ^offß/ ba^ @ie batb Don S§rer ^ranf^eit befreit

fein werben, bie ^f^mn eine jeitroeilige ^aufe in ^\)xtv 2;ätig!eit aufjroingt, unb bann in ber Sage

fein werben, einen Äampfpoften im 25ienftc beS 3[Jaterlanbe3 ju übernel^men."

9lac^bem bereite am 11. 3Jlärj 1916 ber obere 9lat ber S^ationaloerteibigung unter

bem SSorft^ be§ ^räftbenten ^oincare in ^ariS äufammengetreten war, ift in einem 3}linifterrat

bie 25emiffton beS ÄriegSminifterS ©aUiöni enbgültig angenommen unb ber 3Jiarineminiftcr 21 b*

miral Sacaje tnterimiftifd^ mit ber Seitung bes ÄriegSminifteriumS betraut worben.

2)ie ipaupturfac^e be3 9lütftritt8 ©aHiöni« bilbcte ein afut geworbenes Slafenleibcn, hai eine

Operation nötig mad^te. 2)a^ ©eneral ©aHiöni in ber i^m jugewiefenen SSerwaltungSarbeit feine

Gräfte oerbraud^tc, ^at bei feinem SWter nichts Ueberrafd^enbeg; befonberg aber ermübeten ii^n bie

parlamentarijc^en 2)ebatten, in benen er ^fJeuUng war. „@ie jwingen mid^, ein 3Jielier ju treiben,

baS ni(^t baS meinige ift!" rief er in einer ber ©turmfi^ungen au8, alg bie ß^ifd^enrufe con

aUen ©citcn auf i^n nicbcrpraffelten. 2)a3u famen jene ^od^notpeintic^en SSerl^bre oor bem ipeeregs

auSfd^u^ bc8 ©enot«, bem Stemenceau präftbierte, ber aud^ bie ©reigniffe »on SSerbun um Slnla^
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genommen i^atte, um baS Kabinett Srianb unb bie ^eereSIeitung in [einem „ipomme end^ain^"

j^eftig anjugrcifen. @r ^at in täglid^en 2lrti!eln bie mangeinbe SSorbereitung in ber SScrtcibigung

ber 3=efltung gerügt, unb eg fc^eint, ba^ er fd^Iie^Iid^ in einem 3lrtifcl ben franjbftfc^en ©olbaten

not Sßerbun erflärt '^ai, man f^abe ftc im ©tid^ gelaffen, ^aH nic^t genug Slrtilleriemateriat ju il^rer

Unterflü^ung l^erbeigefd^afft u[n). 2)iefe Stummer rourbe jeboc^ fofort befc^Iagnal^mt unb ber „^omme
end^aine" auf SSaranlaffung ©aHienig für eine gonje 3ßod^e »erboten; ein üeineä Slatt, ,,£'DeuDre*,

baiJ 2;eire beS 2trtifeI8 nac^gebruclt l^atte, fogar noc^ für eine längere 3«iii>Qwer. 21(8 bann ber

ÄricgSminifter ber ©i^ung be§ ^eere8au§fd§uffe3, in ber 2lu§fünfte über ben ©tanb ber SSers

teiöigung oon Sßeröun gegeben werben foüten, fernblieb, benu^te ber 9luSfd^u^ bie 3JlitteiIung

an bie ?ßref[c über feine SSertagung, „feinem SSorfi^enben ©lemenceau cinftimmig baS SSertrauen

unb bie 3w««i9"ng aller feiner ÄoUegcn augjubrüdfen unb il^m für bie ©ntfc^Ioffenl^eit unb ben

einfic^tigen ^atriotigmug ju ban!en, roomit er bie Slrbeiten ber ^ommiffion fül^rte, »on ber ein*

jigcn ©orge um ba8 Sßo^l unb ben notroenbtgen ©ieg beS SSaterlanbeS geleitet."

tiefer SBefd^Iu^ unb feine SBeitergabe an bie ?ßreffe geigen, ba^ ein weiterer ©runb für bie

Ärife im Ärieg§minifterium ber 3nJ^efP<iI* jroifc^en bem ÄriegSminifter unb ber parlamentarifd^en

©eroalt roar, ber aud^ in einem 2lntrag SJalbiej ber Slrmeefommiffion jum 2lu8brutf tarn, nad^ bem

bie oon ©atti^ni am 25. ^ebruar 1916 angeorbnete neue ärstlid^e Unterfuc^ung ber ^ilfStruppen

bem ©eifte unb 93ud§ftabcn beS ©efe^eS 25albiea (ogl. VII, ©. 276) roiberfpred^e.

„.ßrieggminifter ©aUieni gehörte", rote bem „93unb" (23. III. 16) au§ ^ari3 gefd^rieben rourbe,

^ber republüanifd^en ©d^ule an, bie bem ^Parlament rool^l auf abminiftratioem ©ebiet ein roeit«

ge^enbeS Kontrollrecht einräumen roiU, l^ingegen bie ipeere^Ieitung nid^t unter ben ©influ^ ber SSoügs

»ertretung geraten laffen möchte. 3^ad^ ber politifd^en 2;i^eorie ift ber Ärieggminifter ber SJorgefe^tc

beS ©eneraliffimuS ; in ber ^rajig inbeS ^at ©alliöni ebenfo roie 3)liHeranb bem Dberfommanbo bie

roeiteftge^enbe ©e(bftänbig!eit belaffen. 2)ie8 enttäufd^te bie i^reife, bie im ftiUen l^offten, ein 3Jlann

roie ©allieni roerbe fraft feiner ^erfönlid^feit bie politifc^e 3;i^eorie fojufagen automatifd^ in bie ^rajiS

umfe^en fönnen ©leic^roo^I finb bie ©nttäufd^ten nie fo ju ©egnern beS ÄrieggminifterS ge*

roorben, baf; fie einen parlamentarifc^en ^elbjug gegen ©allieni unternommen l^ätten, etroa roie

gegen feinen 3Sorgänger 3JiiIIeranb, ber bem Slnfturm ber Sinfen unterlag, roeil er il^r in ben ^Jragcn

be§ KontroUred^tö ber Kammern nic^t gefügig genug roar."

17. 9Rärj 1916.

2ln ©tette beä au^ ©efunb^eitgrüdfftd^ten jurüd^tretenben ©eneratä ©attieni rourbe ber S)ioifton««

gcneral dioqm^ jum KriegSminifter ernannt.

©eneral SloqueS rourbe am 28. SDejember 1856 in 3KarfeiIIan, ^Departement §^rault geboren. ®r

ift ein alter ©c^üIer ber ®co(e ^ol^tec^ntque, rourbe im ^a'^x^ 1878 gum ©enies©econbeteutnant

ernannt unb mad^te olg 33ataiIIon8(^ef eine @Epebition in S)al^ome mit. 1901 ift er jum Dberft

unb Ingenieur ber öffenttid^en 2lrbeiten in 3Kabagagfar, 1906 jum Srigabegenerat unb S5ire!tor

ber ©eniearbeitcn im 2Jiinifterium, 1909 jum 2)iüifion8d^ef, 1910 ^um permanenten ^nfpeJtor be§

SD^ilitärflugrocfeng, 1913 jum Kommanbonten ber 7. S«fa«terie52)iDifion unb am 6. i^anuar 1915

jum Kommanbanten ber 1. 2lrmee ernannt roorben. 2lm 11. Sß^uar 1916 erhielt er baö ©ro^Jreuj

ber (Ehrenlegion.

2)er Slnfturm gcöen ben ©encraltffimu§

®tne ^ßitlang roar man über ben ©tanb ber Operationen im gelbe berul^iöt eine

Qeitlang trug man fid^ fogar roieber mit ftrategifd^en Hoffnungen. 3Sor SSerbun be*

fertigte ein neuer ©eneral, in ber S^tue ©t. Dominique amtete ein neuer ^rieg§minifter

;

bie ©timmung mürbe fid)ttic^ gehobener unb fpannfräftiger. @o fonnte ber ginanjminifter

IRibot am (Scf)lug ber Ueberficl)t über W finanzielle Sage 3ranfreid)g in ber ^ammer^

ft^ung com 17. SJiärj 1916 erflären:

„5ßir befinben un8 in einer entfc^eibenben ©tunbe. 2)ie ganjc 2ße(t btidCt nad^ 33erbun, unb bie

2ßut ber feinblic^en 2lngriffe cor biefem ^la^ geigt, mit roeld^er Ungebulb bie geinbe einen ®rfolg

erftreben, roenn biefer aud^ nur corüberge^enb ift. 2)ie ©efc^id^te roirb bie SSerteibigung SSerbunS

für cineä ber größten @reigniffe in unferem :2anbe l^alten, unb e8 ift erlaubt, eS \)iüii o^ne eitlen

Dplimiömu« auösufpred^en, ba^ roir ba8 ©nbe biefeS Kriege? feigen.''
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(Selbft ©Iemcnceau§ ^©ommc end^ain^" fd^ien plö^Iic^ anbeten ©inncg geroorben unb

fanb SQ3orte bcr 3lnerfennung für bie ©eercSleitung. @r bulbete ben 9tot)aUften unb

®eneralftab§d^ef ©aftelnau unb trat ein für ben iRepuBIüaner unb ®eneraltfftmu§ ^offre.

9lber unter ber Dberfläd^c brobelten Q^x^zi^\xnQ§^a\e , bie plö^lid^ ejplobierten unb eine

^rife entl)ü(lten, bie f^on lange im Sterben roar. ®§ ift bie gro^e ^rtfxS be§ Dber^

befe^B unb be§ 3Ser^ältniffe§ jroifc^en QxmU unb SJlilitärgeroalt foroie ber 93erantn)ort=

Iidf)feiten, bie au§ biefem ungelöft gebliebenen, burd^ ©ad^^ unb ^crfonenfragen gleii^mägig

beftimmten Problem floffen.

Sßorerft allerbingS gelang c§ ber S^legicrung nod) einmal, ben 5lnfturm ju bannen, ber

f\6) am 7. 2lpril hei ber S3eratung ber ©cfe§e§oorIage über bie ßerabfe^ung ber 5llter§grenjc

für Dberften, SBrigabe« unb 3)iöifion§generaIc in einen Eingriff gegen ba§ Dbecfommanbo

oerbid^tete. %k ^ommiffion ^atte oorgefd^lagen, bie 3Ilter§grense für *5)iüirion§generale

non 62 auf 60 unb bie SllterSgrenje ber $Regiment§fommanbeure t)on 60 auf 59 3>a^re

l^erabjufe^en. ^cr ehemalige Unterftaat§fefretär be§ ^ricge§, ber 3lbgcorbnete 9Jlaginot,

bcr frieggüerrounbet auf Brüden bie 9tebnertribüne beftieg unb üom §aufe mit einer Dva--

tion begrübt mürbe, mie§ auf bie 9^u^Iofig!eit biefer ungcnügenben Üleform ^in. (£r betonte

bie 9^otmenbigfeit, gerabe mä^renb be§ ^riege§ rücfftd^tiloS bie ölteren, mübe geworbenen

geerfü^rer ju befeitigen, um für bie tatfräftigen jüngeren (Elemente ^la^ ju mad^en.

^a^Ireid^e SSürger, meinte er, bie me^r al§ je entfd^loffen feien, bi§ jum ©iege au§ju^alten,

feien eben be§^alb bcr 9Jleinung, ba§ geroiffc 3luffaffungen ftc^ überlebt ^aben.

„2Bir mürben un8, meine Ferren, mit ©(^ulb belaben, rocnn roir un8 in unferer fc^roeren Stufgabe,

bie Snteref[en be§ SanbeS roal^rjuncl^men, burc^ eine 2lrt menfc^Iic^en 9le[peftg, ber unocrcinbar ift

mit bem 2luftrag be8 SSoIfe3, Bceinfluffen liefen, wenn roir un8 barauf Derjtcifen roolltcn, nichts ju

feigen unb aUeS ju oerfd^rocigcn unb roenn wir bur(^ bie SSerlängerung unfcreS ©c^roeigcn« einen

3nftanb fortbauern liefen, ben man oieUetc^t aus Sequemüd^feit für befriebigenb Italien !ann, Don

bem i(^ aber ba8 Sted^t l^abe ju fagcn, ba^ er gran!retc^ nid^t gejiattct, au8 feinen berounbcrngroerten

unb überreichen ^ilfgqueUcn ben ganjen SSorteit ju jie^en, ben man erwarten fann unb foU."

^ie SSorlage ift barauf tro^ marmcr SBefürmortung burc^ ben ^riegSminifter 9floquc§

mit 254 gegen 218 Stimmen an ben $ecre§au§fd^u6 jur Umarbeitung ptürfgcraiefen

roorben, ber am 20. Slpril bcfd^lo^, feinerfeit§ ben Ärieg§minifter aufjuforbern, möglic^ft

balb eine neue SSorlage einzubringen.

^aginot l^ötte feine SluSfü^rungen gefd^Ioffen, man oerlange oom Dberfommanbo,

beffen SSerbienftc man anerfenne, mel^r ^nitiatioe unb lebhaftere friegerif^e ^ätigfeit.

3lber aud^ ol^ne biefen beutlid^en ginroeiS ^atte in ber Kammer rcie im ^ublifum natür-

lid^ jebermann oetftanben, mo^in bie 5lu§fü^rungen 2Jlaginot§ hielten. :3n feiner

^QSictoire" gab §ero6 bagu einen unjraeibeutigen Kommentar, al§ er ben ©eneralifftmuS

Qoffre mit bürren SBorten einlub, ftd) felbft abpfügen. J^anfreid^ rcerbe i^m ftetS

bantbar bleiben für bie iHettung t)on $ari§ unb c§ bebeutc feine §erabfe^ung, roenn

©eerfü^rcr nad^ ^raei fd^roeren ^rieggja^ren fid^ mübe füf)lten unb jüngeren Gräften

^la^ mad^ten.

©eit ber ©d^ladit an bcr SSHarnc maren 18 3Jlonate uergangen. Seitbem mar nur bie

gefd^eiterte Dffenftoe in bcr (S^^ampagne im (September 1915 unternommen roorben; fonft

gab e§ nur ©tiUftanb unb gurücfge^en. „darüber mar," roie ber ^^ölnifc^en Qcitung''

(13. IV. 16) gefd^rieben rourbe, „bie SBegeifterung für ben @eneralifftmu§ ^offre erfaltet,

unb man fudjte nad^ neuen Talenten unb ®cnie§, mottte fte jum S:eil fogar entbedt ^aben.

^ie ®amen ber ®efellfdE)aft trugen bie ^offre^SBrofc^e, ba§ in (S^olb gefaxte ©mail^

btlbni§ be§ ®eneral§, jroar nod^, bod^ mit bem ^opf nad^ unten, ga veut dire „ä bas

JofiFre!« ®er fRoijalift be 6:aftelnau aber, ber im ©egenfa^ su ^offre unb (SaUieni

unb in Uebereinftimmung mit SBrianb — les extremes se touchent — bie 3Serteibigung

jeben gugbreit S8oben§ nor 35erbun geforbert unb burd^gefe^t liaben foll (ogl. XIY,
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@. 159), t)on jc^er ber Siebling ber rcd^tSgetid^teten ©efeUfd^aftSfreife, würbe ber SJlanti

be§ 2:aöe§. ®er SBefiegte üon ©aarburg raar je^t nur norf) ber ©ieger t)on S^anjig unb

aSerbun, neben t^m ftrafilte ber SHul^nt ^^tatn§, rcölirenb §umbert unb be Sangle be

^axx) in§ ®un!el tauchten. General ^offte DerbanÜe bie SBe^auptung feiner ©teflung

gum guten ^eil feiner (£igenfd)Qft al§ SSorft^enber be§ 5?rieg§rQt§ ber ©ntente. köpfte

man ben ©^ef ber frangöfifdicn Slrmeen, fo foKerte fein §aupt auf ben grünen %^^, an

bem er ben SSorft^ über bie ©ntentegenerale führte. 2)a§ wäre eine militärifc^e unb mora-

lifc^e ^ataftrop^e für ^ranfreic^ unb bie ©ntente geroefen, beren folgen fid^ gar nic^t über-

feinen liegen, '^ann aber erf(i)ien e§ aud) überaus fd^roierig unb ^eüel, jüngere Gräfte an

ben $la^ ber 3Hten p bringen, o^ne ha^ biefe felbft fic^ bagegen jur 3ße^r festen unb o^ne

\>tm Sanbe unb ber 3ßelt bie§ ©ingeftänbni§ p bieten, bag man Generale unb Ober*

befe^lS^aber aB unbrauchbar betfeite fd)ob, bie man bi§^er al§ bie größten gelblieirn^

genieg gepriefen l^atte. ®a§ mar ber tatfäd^Iidie Untergrunb biefer aSerjüngungStJorlagc

unb ber parlamentarifd^en SD^einunggoerfd^ieben^eiten barüber gegenüber bem ^rtegg*

minifter unb ber 9tegierung. Qfire ^Iblel^nung in ber gorm i^rer Qurücüüerroeifung an

ben §eere§au§fci^u6 bebeutete in 2Bir!lid)!eit einen 3:abel unb ein 9Jli§trauen§t)otum ber

Kammer gegen \)a^ augenbli(flicf)e Dberfommanbo/'

Slud^ eine ^efprec^ung ber Interpellation be§ 2lbgeorbneten SSernarb über bie

SJliggriffe ber ^^^fi^^ fonnte am 22. Slpril 1916 glüdlid^ üermieben werben. S)er

9)linifterpräfibent SBrianb forberte bie SSertagung. S^ro^bem ber ^Interpellant auf be=

ftimmte gäHe ^inmie§ unb ber 5lbgeorbnete iRaf fin=®ugen§ mit @ntl)üEungen brol)te,

mürbe bem 2Bunfc^e ber Dtegierung mit 306 gegen 189 (Stimmen entfprod)en. darauf

vertagte fid^ bie Kammer ebenfo mie ber ©enat bt§ jum 18. SJlai 1916.

3Jlit jraei großen ^naUeffeften lieg bie franjöfifd^e ^Regierung bie 3Sol!§t)ertretung

nad^ $aufc ge^en : mit ber Sanbung ruffifd)er Gruppen in ^arfeiHe (t)gl. XIY, (S. 22)

unb mit ber 3ln!ünbigung be§ beoorfte^enben SSrud^eS 5mifd£)en ^eutf^lanb unb ben 3Ser=

einigten (Staaten oon D^orbamerifa. ^urd^ biefe neuen ^Uufionen hofften bie ©Igfee*

gemaltl)aber ha^ 3Solf hü Saune erl)alten §u !önnen.

S)ie oirbentli(^e @efjton H^ 3a^re^ 1916 III.

3Som 18. max bis 29. ^uli 1916

®cr ©ntfdilug gu ©e^eimfi^ungen

^a§ Problem be§ Dberbefel)l§ unb ber ^onflift gmif^en ber SJlilitär^ unb QimU
gemalt mu§te neuerbing§ (S^eroid^t befommen in bem ^lugenblid, ba man einfal^, bag bie

bffentlidE)e SJleinung beraubt irregeführt ux\h über W roa^re ftrategifi^e Sage 3Serbun§

getäufd)t morben mar, al§ man, mie ber SBiener „S^ieuen freien treffe" (4. VI. 16) t)on einem

9^eutralen gefd)rieben mürbe, erfannte, „ha^ hu ^albamtlid^en SJlitteilungen über hzn

gortgang ber Operationen vox SSerbun, auf ben SJlangel an Satfad^enfinn unb ha^

flüchtige ©ebäd^tniS oon 5!Jlonfieur unb SJlabame 2;out le 5D^onbe oertrauenb, bem 3Sol!e

unb ben politifdf)en 5luguren felbft etroa§ oorlogen. ©ine Zeitlang oerfingen bie pbfi^

gebred) feiten ßeitauffä^e, in benen Jebe ©teUung, hk man befag, al§ uneinnel^mbar,

jebe, bie man oerlor, al§ mertlo§ bejeici)net, feinblid^e 3Serluftc in§ S^liefen^afte geftetgert,

eigene oerfcf)miegen mürben. 3lber nur eine Qeitlang — bie QSerbuner (Sd^lad^t^anblung

bauerte gu lang, um biefe§ ©piel mit SBorten ol)ne (Sd^aben fortjufe^en. ®a§ flingt

paraboj unb fc^eint gegen bie Operationen be§ beutfd^en ®eneralftabe§ p fpred^en, ift

aber burrf)au§ logifd^; unb biefer Sogi! ^aben fid) bie granjofen auf bie S)auer bod^

ni^t entgie^en fönnen. ^f)x^ ^^Kufionen oerflogen, fte fallen plö^ltd^ ein — e§ mar
lurj na^ hzm großen ^ommanboroed^fel (ogl. XIV, (S. 158), ber rao^l aud^ gur SBe-

ru^igung ber öffentlid^en SJleinung o,e\>adit mar —, t>a^ fte betrogen morben roarcn.
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aSon btefem Slugenblid an befam ba§ ^ommanboproblem rcieber ejploftüc (SJeraalt.

Unb rocnn ber granjofe einmal ju graeifeln anfängt, bann groeifelt er an allem. 5iJlan

jroeifelte an ber 9tic^tigfeit ber 2)arftellun0, bie con ber Sage bei SSerbun gegeben

würbe, unb wußte auf einmal, baß in ber ^eere§leitung feit bem 25. Februar f^raer^

roiegenbe SJleinunggoerfc^ieben^eiten über bie SJlagnalimen im Sflaume 3Serbun§ beftanben

Ratten (ügl. XIV, @. 159). ^arau§ cntraicfelte ftc^ eine ungeheuere SJlißftimmung, bie

ftc% nid^t nur gegen bie ^Regierung unb bie ^eere§leitung richtete, fonbern aud^ ejgentrifc^

auSftra^lte unb fid^ mit furd^tbarer ©emalt auf bie ©nglänber roarf."

2)ie ©i^ung ber Kammer am 18. 9Jlai 1916 ftanb benn aud) im Qeid^en ber 9Jliß:=

ftimmung über bie SJlänget in ber SSerteibigung t)on SSerbun unb ba§ rü(ific^t§Iofe SSer*

galten ber ßenfur, bie in oerfd^iebenen ^Interpellationen 2lu§bruc! fanb. Um ben

bro^enben 8turm p befd^roören, l)atte fxd) ber SJlinifterpräftbent SBrianb bereits am
17. 9JZai in bie ©i^ung ber 3lrmeefommiffton begeben, um i^r, wie au§ einem junäc^ft

oon ber Q^n^nx verbotenen, bann aber bod^ pr SSeröffentlic^ung freigegebenen ^rotofoH

erfid^tlid^ ift, eine 9teorganifation ber 3^^!"^ ^^'^ ^^ß ununterbrochene ^ur^fü^rung

ber ^arlamentSfontroUe über ^rieg§operattonen ju^ufid^ern. ®aburd^ ift bie SSeratung

ber eingebradl)ten Interpellationen jugunften ber S^legierung beeinflußt morben.

31I§ erfter Interpellant fül^rte ber 2lbgeorbnete gaore au§, baß feine Interpellation

über bie Jßerteibigung oon a[Jerbun fomo^l auf bie geftfteHung ber l^ierfür in Sragc

ftel^enben aSerantroortlid^feiten aB aud^ auf bie ^ierau§ l^inft^tlid^ gcroiffer militärifdl)er

gü^rcr fd^on getroffenen Folgerungen abfiele, ©ntroeber roerbe bie Sftegierung bem

©eerc§au§fd^uß genügenbe ©rtlärungen geben, unb in bem gaUe merbe er auf bie @r*

örterung feiner :3nterpellation in ber Kammer oerjid^ten, ober bie ©rflärung ber 9te*

gierung mürbe nic^t genügen, unb bann rocrbe er bie Kammer mit ber ©a^e beteiligend

nötigen falls in gel^eimerSi^ung. TOnijterpräftbcnt SBrianb legte bem 3lbgeorbneten gaore

na^e, bie 3Sertagung ber ®i§fuffion anjune^men, in Slnbetrad^t ber nod^ fd^roebenben 9lu§s

fprad^e jroifd^en ber 3Irmee!ommiffton unb ber 9tegierung. gaore erflärte barauf, ha^ er fid^

einer oorläufigcn furzen SSertagung ber :3nterpcllation nicf)t miberfefec, roeil bie 3lrmee«

fommiffton über hzn SBeginn ber ©d^la^t t)on SSerbun einen Fragebogen aufftellen moUe,

ben bie ^Regierung p beantworten oerfprod^en l^abe. @r erwarte aber, baß bie Slntwort

in fürjefter grift gegeben werbe. 2Benn fte jebod^ nid^t befriebigenb ausfalle, fo werbe er

feinen QnterpeUationSantrag erneuern, ^iefe einfädle 3lntwort gaoreS würbe oon ber

Kammer, bie bie oorauSgegangenen 5leußerungen SBrianbS fe^r falt entgegengenommen

^atte, mit bemonftratiocm ^eifaU begleitet, ber fxd^ bi§ gur Siechten auSbe^nte. ®ie

^Interpellation war bamit oorläufig jurürfgefteUt.

5)ie :3nterpetlation beS ©ogialiften Sllejanbre S5lanc über baS SSerbot ö ffentlid^er

aSerfammlungen jur 58efpred^ung ber 3Jlittel pr SJefämpfung ber SebenSmittelteuerung

würbe, weil ber SJlinifter beS ^nnern SJlalog abwefenb war, oerfc^oben. ®en §ö^epun!t

aber erreid^te bie ©pannung, al§ ber S^tabifale Söernarb bie fofortige (Erörterung feiner

am 22. 3lpril (ogl. ©. 13) vertagten Interpellation über bie Qenfnr verlangte. SRinifter^

präfibent Sörianb begrünbete ben able^ncnben ©tanbpunft ber 9tegierung, bie bie 2ln*

rei^ung biefer Interpellation an ba§ ®nbe ber anberen b. §. il)re 3Sertagung auf un-

beftimmte Qeit forberte, folgenbermaßen:

2)ie 9legierung fönnc nid^t jeben 2lugen6Uc! i^r ^n^amrmnaxbtitzn mit bem Parlament burd^ ber«

artige S^terpeaationen unterbrechen laffen. 2)iefeg 3u[ammenarBeiten fei bie 3iegierung jum S^Ju^en

ber nationalen SSerteibigung ju fiebern bereit; baä erJläre fie oon neuem. Dafür fei eä aber not*

roenbig, ba^ Stegierung unb Parlament einig blieben, anstatt in einem SSerliältniö be§ aJii^trauenS

3u oer^arren, baS nic^t befielen bleiben bürfe. 2)ie 3flegierung ^abt alteö getan, wa^ fie tun !önne^

um ben ©runbfa^ ber Trennung ber ©eraalten ju achten, o^ne fid^ felbft ctraa§ ju »ergeben ober

i^rc aiutoritctt burc^ bie 2lu§fd^üffe ber Kammern |)erabfe^en ju laffen. ®r, ber 2«inifterpräfibent,
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^abc fogfeic^ Bei ber IXcBernaEime bcr 3iegierung ben 2Iu§fcl^üffen aße ©rleid^terungen für i^re 2lrBeiten

gegeben, bte fte mit Siecht forbcrten ; nietnatö fei aud^ ein 3Jlimfter be§ 2tu§toärtigcn in feinen Sluäs

fünften unb (grflörungen raeitergegangen al§ er. ,,2Bir fte^en", fu|r ber 3Kinifterpräftbent fort,

,,»or einer ©ntfc^eibungSftunbe, für bie wir berechtigt finb, aEe Hoffnungen ju l^aben. ^d^ barfmit

3fiec^t fagen, ba^ ber ©tral^Ienfranj bc§ ©iegeS fc^on morgen bie galten unferer f^olinen oerüären

wirb, roenn baö SSertrauen jroifd^en ber 9?egierung unb ber Kammer tatfäd^lid^ unb ^erjlici^ ift, raenu

beibe ^anb in ^anb gelten, roie e§ ber SBunfd^ be§ Sanbeg ift, baä feinerfeitg nur eine§ ©inneg ift.

2)ie Stegierung wirb i^rerfeitg atteg tun, bamit biefe^ Sßertrauen l^errfc^t. Sßenn «Sie ober hinter*

gebanfen unb 3J?i^trauen liegen, roenn @ie nic^t imftanbe finb, biefe gemeinfame 2lrbeit mit bem

:§er5licl^en 9?ertrauen, oon bem ici§ fprad^, ju Iciften, fo muffen ©ic e§ fofort be!unben. Unfere ^flid^t

ift eg aBbann, onberen ^la^ ju mad^cn, bie S§re§ SSertrauenö raürbiger finb.

3c^ erüäre, ba^, roenn in Ärteggjeiten eine Äluft be§ SKi^trauenä jroifc^cn Parlament unb SRes

gierung befte^t, e§ eine gjflic^t cor bem Sanbe ift, fte fofort ju jerftreuen. SOBenn eg eine 3flegierung

gibt, bie notroenbig f)at, oor ber ganzen 2BeIt aufredet ba^uftcJ^en, fo ift e§ bie be§ eblen granfreid^S.

SDBenn wir einä finb, fo mu^ man eg ba|er fofort crKctren, wenn mir eä nid^t ftnb, fo muf; man

eg ebenfo erüären. 5Rur ba§ ift nid^t annc^mbor, bo^ bie ^legierung unauf^örlid^ »on i§rer 2lufgabc

abgeteuft merbe. 2)ie Kammer mu^ fic^ mit il^r »erftänbigen, um bie bringlic^en f^ragen ju beraten;

ift e§ bafür nid^t beffer, ba^ mir fogleid^ oon 2lnfang an eing ftnb ? Unb menn eine ?Jrage mie bie

über bie 3enfur gefteEt roirb, bitte id^ bie Kammer nid^t auf i^rcr 93el^anblung ju beftel^en. 3^
f)ahz bem ^eereSau^fc^u^ baS burd^au§ beftimmte SSerfpred^en gegeben, bie 3c"f"i? ä" reorganifieren,

um bie 3roif(^enfäIIe mit ber treffe auf baS 2Jlinbeftma^ gu befd^ränfen. ^d^ roieberl^ote ba^er je^t,

roenn ©ie fein SSertrauen in mein 3Bort l^aben, fo fagen ©ie eS!"

'^a6) biefcr iHcbc be§ ayiiniftetpräjlbentcti, bie tiad^ bem ,,$omme end^ain^'' t)on ben

•Deputierten mit eipgem ©(^roeiöen angel^ört routbe, befd^Io^ bie Kammer na6) bem

SBunfd^e ber SHegierung unb Dertagte bie S3e^anblung bcr ^nterpeßation auf§ neue, ©o
njar e§ bem 3Jlimfterpräftbenten Sörianb jroar mit bem 9Iufn)anbe aller feiner iHebefilnftc

unb inbem er gleid^jeitig hxz 9Sertrauen§frage fteHtc, gelungen, bie bem Kabinett au§ ber

SJiigftimmung über bie geiler x)on SSerbun unb ba§ SSorge^cn bcr genfur bro^enbe

^rifig in ber Kammer no(i) einmal p befd^mören. ^nhi§ ift nad^ allen Sendeten biefe

!rittfd^e Stimmung felbft buri^ bie S^euorganifation ber ßenfurbc^örbe (t)gl. @. 26)

nirf)t behoben roorben. 3luc{) hk S3lättcr cntgegcngefe^tcr Stid^tung ftimmen barin überein.

©0 fteUt j. S8. bcr parlamcntarifd^e SBcrid^terflattcr be§ ^gigaro" feft, H^ Dom Slnfang

ber ©i^ung an „eine 3lrt SSermirrung, Unruhe unb SJligftimmung" bie Kammer gu

be^errf(^cn fd)icn, bie nur auf eine Gelegenheit geroartet l^abe, um fid^ ju befunben.

95on ber galtung ber Kammer roä^renb ber 2lu§fprad^e fagt er: „(Sie mar berart, ba^

SSrianb in geroiffer ginftc^t gcjroungen mürbe, bie Kammer über bie Gefühle ju inter*

peUieten, bie fie nid^t offen au§brürfen wollte, bie aber alle i^rc Stegungen h^m auf^

mertfamen ^öeobad^ter entpHten." Unb oon bem (grgebni§ ber SScr^anblung , meint

berfelbc SBerid^terftatter : „iBrianb §at bie Kammer roieber erobert, bem ©dfieine nac^

roenigfteng, aber ein ©inbruct be§ Unbel)agen§ befte^t roeiter. 2Birb er oerge^en unb

mann? Dber wirb irgenbein neuer ßroifd^enfaU auftauchen unb bie iHegierung in bie

9^otroenbig(eit ücrfe^cn, öffentlid^ ober geheim bie @r!lärungen ju liefern, bie man

roünfc^t?"

®er parlamcntartfd^e S3cri(^terftatter be§ „Slabical" fd^licglid^ oerangcmeincrt ben (Srunb

ber fritifc^en (Stimmung unter hzn 3lbgeorbneten, inbem er i^n al§ 3lu§flu§ ber SJlig"

ftimmung bejeid)net, rceld^e bie 2lbgeorbneten mä^renb ber parlamentarifd^en gerien bei

i^ren SBä^lern im ßanbe feftfteHten. 2lurf| ber rabifale, obrool)l burdfjauS patriotifd^e unb

ber S^cgierung ergebene „Üflappel" meint: „9Jlan gibt fxä) in ben parlamentarifdCien Kreifen

fe^r genaue iHec^enfrf)aft , bag bie politifc^e Suft für einen na^en 2:ag entroeber eine

öffentlidie (Erörterung über oerbriejlic^e fragen ober eine größere '^ebatU in geheimer

©i^ung oorauSfe^en lägt.''
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5)ie Sfieroofttät ber Kammer beeinflußte aud^ bie SBefpred^ung ber :3nterpelIatton in

ber ©i^ung be§ 26. 9Jlai, in ber junäd^ft ber fogialtftifd^e 3lbgeorbncte ^llejanbrc

SBlanc, einer ber delegierten ber ^ientaler ^onferenj, feine am 18. SJlai oertagte

^gntetpeUation einbrad^te. SBIanc fül^rte au8, ber SJltnifter ^alvx) ^abe eine SSerfamm^

lung in ^loignon mit ber 2:euerung§frage al8 ^age§orbnung uer^inbert, au§ fjurd^t,

bag SBlanc in ber SSerfammlung über feine S^leife nad^ ^iental fprecl)en würbe, ^an
l^abc ben ©inberufern ber 3Serfammlung üorgeroorfen, bag fie Sfleoolutionäre wie SBIanc

als 9tebncr juliegen. 2Benn ^k fogialiftifd^e Partei reoolutionär fei, roie erfläre W
^Regierung eS ftd^, bag brei 5DflttgIieber biefer Partei ju i^r felbft gehörten.

9)ialt)9 erroiberte, hk ^ilitärbe^örbe l^abe e§ für nötig erad)tet, gemiffe 95erfamm*

lungen, bie gu Unru!)en Ratten führen fönnen, p tjerbieten. ®ie 35erfammlung in

Sloignon f)ätte gu berartigen ^^if^ß^föÖcn führen fönnen. ®em ^räfetten fei befannt

geworben, ba§ geroiffe ernftc ^unbgebungen (für ben ^rieben!) vorbereitet worben wären.

<gg bürfe aber nid^t§ gefdfie^en, wa§ bie SJloral bc§ ßanbe§ oerwirren unb feine Sßtber*

ftanb§fraft fd^wäd^en fönne.

SBIanc hxa(5itz barauf eine ^age§orbnung ein, wonad^ bie Kammer ba§ SSerfammlungg«

red^t ber 9Irbeiterorganifationen unb ber 93efpred^ung ber Steuerung!fragen beftätigt.

5iJlalo9 oerlangte bagegen bie 5lble^nung ber Interpellation unb flellte ta^ 3Sertrauen§^

Dotum, ba§ mit 376 gegen 106 Stimmen angenommen würbe.

©in gleid^e§ ©d^icffal l)att^ bie ^Interpellation be§ fogialiftifc^en Slbgeorbneten 9laf f in=«

Eugens über bie in le^ter geit im 9^amen 5ranfreid^§ gel)altenen IReben ^oincare§

unb S3rianb§ (ogl. XIV, ©.11 unb (S. 293), aber erft nad^ einer überau§ erregten

Debatte jwifdt)en bem Interpellanten unb bem ^räfibenten ^e§d^anel.

StaffinsSJugeng fül^rte u. a. a«§: „@§ giöt ein anbcreS, mit ©nglanb Derbünbeteg Sanb, n)o fic^

Sieben auf Sieben folgen. ©etDtffc unter biefen 3fleben tragen, ftatt jur Herbeiführung beg ^riebcnö,

jur Verlängerung beS Äriegeg bei." Huf eine Unterbred^ung be8 ^Präftbenten S)e8cl^anel erroiberte ber

Sflebner : „^^ roiU bie 3ilotn)enbig!eit meiner gnterpcttation begrünben. ®8 ift mir ja oerboten roorben,

meine 2lnfrage im 2lmtSblatt fd^rifltid^ nieberjulegen. ®ine 2)i!tatur bereitet bie anbere cor!"

(©ro^er Särm.) 2lt§ ber Slebner fortfä|)rt: „2)ie jroei SSöÜergruppen, bie ftd^ aufeinanberflüraten" . .

.

bricht bie Siedete in lebl^afte erregte 3tt>if^cnr«fe au8.

2)eScl§aneI nimmt, jur Kammer geroanbt, ba8 Sßort su folgenbcr ©rüärung: „3d^ begreife S^re

©efü^Ie. SBenn e§ einem ^ranjofen in ben @inn fäme, anjunel^men, ba^ bie gJroüofation jum Kriege

nic^t einzig unb allein oon SJeutfd^lanb ausgegangen ift, fo märe baS ein gotteSläfterlid^er ®eban!c,

ber aUe ^ranjofen branbmarJen mü|te. Sßenn id^ biefen @a^ juerft nic^t bea^itt l^abe, gcfc^a^ eg,

roeil id^ nid|t oermuten lonnte, ba^ berartige ^anblungen oon einem fjranjofen begangen merben

fonnten. (35ie aWe^rl^cit ber Kammer erl^ebt ftd^ unb flatfd^t ftürmifc^en SBeifaU.) ^d^ warne ben

iftebncr jum le^tenmal."

Staffln--2)ugen8 fä^rt fort: „^d^ wollte nid^t fagen, ba^ ftd^ fjran!reid§ auf S)eutfd&Ianb ftürjte.

^d^ l^obe oft genug erflärt, roie bie SSöHer »on me^r ober minber fd^led^ten Slegierungen getäuft^t

unb in ben 2lbgrunb geftürjt rourben. S^^ ^«^e oft genug bie 2;aten beä beutfd^en Äaiferg unb ber

beutfc^en 3]flilitär!afte getabelt." (3roifd§enrufe : 2)ie ^anbtungcn beS beutfd^en SSoßeg ftnb ju tabeln!)

„3c^ glaube, ba§ baS ^nteroiero unb bie Siebe ©re^g (ogl. bag folgenbe Kapitel „(Snglanb im »ierten

Äriegg^albja^r") ben Rieben herbeiführen lönnen. ®g barf nid^t fein, ba^ in geroiffen SSerbanbg*

länbern geroiffe Irrtümer ben ©runb für eine SSerlängcrung beg Äriegeg bilbcn."

SBrianb ^atte namen§ ber Ülegierung bie 3Sertagung ber j^nterpeUation nerlangt, hk

Kammer bann burdl) ^anberl)ebung i^re Söefprediung abgelel)nt unb nad^ heftiger S8e^

f^werbe ber äugerften Sinfen über bie ®efd)äft§fü^rung ^e§cf)attel§, ber feine Gegen-

probe julieg, biefen S8efdE)lu§ beftätigt.

Unterbeffen ^atte bie Slrmeefommiffton, geftü^t auf ba§ oom ^ninifterpräftbenten

anlägli^ ber 33ertagung ber ^^terpettation gaore gegebene SSerfpred^en (ogl. @. 14).

einen Fragebogen ausgearbeitet über ha^, wa§ fie über bie SSorbereitung unb bie erfte
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5)urd^fü^rung bcr 3Sctteibigung oon aSerbun roiffen wollte. ®iefc gragen erfltccftcn ftci^

tn§befonbere auf ben 3Jlangel an 3ltttUetie unb ajlunition, ber fid^ bei ^Beginn bcr

beutfd)en Dffenftoe geltenb mad^te, unb auf ba§ eigenmäd^tige aSorgc^en mehrerer

Slrmeefommanbanten roä^renb bcr crften 2:agc bc§ bcutfd^cn 3lngrip. SSrianb unb

©encral 9toquc§ erfdöienen aud^ wteberl^olt oor bcr 9lrmcefommiffion. Unterbeffcn

rourbe in ben graftionen ber Kammer bie 3ragc erörtert, ob biefe ^ommifftonS-

aulfpra^e genüge, nm bie im ßanbc beftc^enbe SBeunrul^igung ju befeitigen; fd^licßlid^

fc^icftcn hk ^artcioorftänbe eine 3lborbnung an ben 9yiinifterpräpbenten SBrtanb, um i^m

ju erflären, ta^ eine uneingefrf)rän!te 3lu§fprac^e in einer gel^eimen ©i^ung ber Kammer
unerlägli^ erfc^eine.

SBrianb ernannte fofort, bag ba§ SJlißtraucn gegen bie iRegierung einen ernften Um*
fang angenommen l^atte, unb entfc^loß fid^ ba^er nad^ einer SBefpred^ung mit bem

ayiiniftcrrat am 9^hd^mittag be§ 27. "^Sflai, ber SSertreterocrfammlung ber nerfd^iebcnen

^arteten ber Kammer ju erflären, ha^ er grunbfäpd) bie ©el^eimfi^ung annehme

unter ber a5orau§fe^ung, 'öa^ man für fte eine befonbere ^efd^äft§orbnung aufftelle, bie

ben 35orbe]^alten ber S^legierung — genaue Söeftimmung ber 2:age§orbnung im oorauS,

unbebingte SBef^ränfung ber Debatte hierauf unb 5lbftimmung über bie Einträge ber

Kammer nad^ S^lug ber geheimen 3lu§fprarf)e in öffentlid^er ©i^ung — Sted^nung trage.

®r verlangte augerbem, bag bie beftel^enbe @efdE)äft§orbnung abgeänbert merbe, bie eg

ber l^ammer ermögli^te, in jebem 9lugenblic! bie Oeffentlidt)feit au§aufd^lie§en, o^ne ^a^

bie ^Regierung bie§ burd^ hi^ (Stellung bcr 58ertrauen§frage oer^inbern fann. ®er ge=

mägtgte 3lbgeorbncte 3Jlarin bradl)te barauf einen entfpreddenben Eintrag ein, bem bie

®cfd^äft§orbnung§fommtffion juftimmtc. ^n bcr Kammer ^attc man jebod^ fofort ben

©inbrurf, 'öa^ 33rianb im legten 9lugenbltdE ben Eintrag auf eine geheime ©i^ung burd^

bie (Stellung bcr SScrtraucnSfragc ju gaU bringen rooHe. ^a§ 9Jli§trauen gegen S3rianb

oertiefte ftc^ berart, ^a^ e§ aud^ auf ben (Senat übergriff; in beiDcn Käufern bc§

^arlament§ bef^log bie SJle^r^cit ber ßinfen, im (Senat am 3. Quni 1916, an bem SSer^

langen nac^ einer geheimen (Si^ung unb gleirfijcitig aud^ an ber beftc^enben ®efd^äft§»

orbnung feftp^altcn. ^agu fam nod^, ha^ ber Slbgeorbnctc 3lbel gerri^, ber üon bcr

3lrmeefommifrton mit bem S3erirf|t über bie 3lnfäiige ber ©^Ia(f)t üon SSerbun betraut

morben mar, feine ^emiffton gab mit bcr ©rtlärung, ba^ bie 3lu§fünfte, hk bie

^Regierung ber 3lrmecfommiffion gegeben ^abc, nur 3lu§flüd^te barfteHten, unb ba§

ber ^tieg§minifter bie ber ^ommiffton ücrfproi^cnen 2)o!umentc nid^t übergeben

^abe.

^ic (Si^ung ber Kammer am 6. Quni 1916 begann bcS^alb unter lebhafter 3lufregung.

^cr ^räftbent ®e§^ancl teilte mit, bag ftd^ bie Kammer über bie geftfe^ung be§ ^atum§

für bie 3Scr^anblung ber ^Interpellation gaore, bie am 18. 3Jlai 1916 (ogl. ©. 14)

rertagt roorben mar, ju entfcl)ciben ^abc, morauf ber 9Jliniftcrpräftbent ^rianb bie Kammer
unb ben 3lbgeorbneten gaore erfud^tc, bie Ser^anblung ber Interpellation auf§ neue gu

oertagen. @r betonte, bag bie 3lu§fprad^e jroifd^cn ber Slrmccfommiffion unb bcr 3flcgicrung

noc^ im ®angc fei, weil ber Ärieg§minifter nod^ nic^t alle§ SJlaterial für eine ooUftänbigc

SBeantroortung ber geftettten fragen pfammcngcbrad^t ^abc. SBorauf ber 9lbgeorbnete

gaore erraiberte, er bebaure, eine neue 35crtagung nid^t annehmen gu fönnen unb

nac^ bem SBeri(^t be§ „SJlatin" führte er u. a. folgcnbcg au§

:

^2öir muffen unsroeibcutig fprcd^en. SBcnn cg fid^ einfad^ um eine 9ltt tl^eoretifd^cn ober ge^

fd^^tlid^en ©tubiumS bcr ©c^lad^t oon S3crbun l^anbeln würbe, fo wäre ic^ roo^toerftanben bcr

fiepte, auf einer ^tcnarbii5!ujflott 5u befielen. Slber bie fjrage ift nad^ unfcrcr 2luffaffung oiel

bringenber unb aflueUcr. SQSir motten Sid^t mad^en über beftimmte 2;atfac^en, bie nad^ unferer

HKcinung geroiffc @ntfc^eibungen nac^ fic^ gießen fotten. SJcr Ärieggminiftcr ift feit SJlitte 3Kat nur

«örferlricfl. XV. 2
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einmal in bic Äommiffion ge!ommcn. ©r J)ai bte t§m gcfteUtcn fjragen nur geftreift. ®ine neue

SSertagung meiner ^nterpettalion !änte auf eine SSertagung auf unbeftimmte ^zii l^inauS. 2Bir fielen

einem SSerfd^leppungSoerfafiren gegenüber, baS roeber ber SQ3ürbe ber Kammer nod^ ber 9legierung

entfprid^t. ©ntroeber finb bie SDla^na^men, bie wir verlangen, notroenbig, nü^Iic^ unb unerläfilid^

für bie SlJerteibigung bc8 fianbeS, unb bann muffen fte unmittelBor burc^gefül^rt werben; ober aber

fte ftnb gegenftanbgloS unb bann ift nur bie SSer^anblung im Plenum imftanbe, bie cerpeftetc

2ltmofpl)äre, bie un8 etbrücft, ju ^erftreuen. 2)er 3Jiinifierpräfibent ^ält e8 für fel^r belifat, in eine

Sluäfprad^e über eine noc^ im ©ange bcfinblid^e ^riegSoperation einzutreten, ^n meinen 2lugen ijl

aber S3crbun nid^t aUe«. ©8 fteUt eine blutige ober oiet ju blutige ©pifobe bar in hzm großen

Kriege, ber un8 auferlegt ift, unb wenn man baS 2lrgument beg 3Jiinifterpräfibenten gelten laffcn

rooHte, fo roäre un« Jebe SJiSfuffion untcrfagt big jum @nbe be« Krieges. 2)Cber bennoc^ gibt cS

l^ier jal^lreicl^e 2lbgeorbnete — unb il^re ^af^l wirb con 2;ag ju 2;ag größer — bie ooUeS Sic|t oer«

breiten motten über Slatfad^en unb SSorgänge, bie, mie ic^ roieberliole, nac^ unferer 3)leinung geroiffc

®ntfd)eibungen l^erbeifül^ren muffen. 3Bir miffen, ba^ ber geinb, al§ ber erfte Äanonenfd^uf; gegen

SSerbun abgefeuert mürbe, feinen 2lngriff feit langem vorbereitet l^atte, unb mir »erlangen ju prüfen,

mag unfererfeitS bementfpred^enb gefd^el^en ift. ©erüd^te gelten um, ^err HJiinifterpräftbent, ©crüd^tc,

bie ftärfer finb, al§ S^r« 3ß"|oren, weil bie ©timme beg S5ol!eg fte unterftü^t ; ©etüc^te über fd^ulbs

l^afte Sf^ad^löffigleit, bie unfere SSerteibigung fc^tüäd^te unb ben Äampf für unfere 2;ruppen unglcid^

mörberifd^er mad^te."

(aJian fud^t j^ier ben SWebner ju unterbred^en, »on atten ©eitcn mirb il^m aber jugerufen: ^ovU

fal^ren!) „3ßir muffen fparfam mit bem S3lute unferer ©olbaten fein, aber jeber gebier beg Äom*

manbog mirb mit menfd^lic^en Seibern bejal^lt. ^^ nenne ©eneral ©atti^ni unb nenne Dberfi

2)riant. 2ll§ 3)riant am 1. SJejember 1915 in ber Kammer erfd^ien, »erlangte er »om ^eereSaugfd^u^

»erl^brt ju werben, um fein geängftigteg ^erj auSjufd^ütten. ®r »erlangte für SSerbun 2lrbeit, 3Kas

terial, Seute. S5ie ^ommiffion nimmt fid^ feiner an. «Sie hiiUt unb fielet, unb tro^bem, al8 ftd^

am 21. gebruar 1916 ber SSorl^ang über bem blutigen 2!)rama f)tht, ift nid^tS, faft nichts gefd^el^cn."

gaote forbcrt bann, hiz ©clieirnft^ung auf greitag ben 16. Quni feft^ufe^en. SBcbcr

ba§ Sanb, noc^ bic 3lrmee fönnc bie Ungeroig^eit ber Sage länger ertragen. SBrtanb

errotbert barauf:

„2lud^ bie Siegierung münfd^t, ba^ bie vergiftete 2ltmofpl^äre »erfd^roinbe. S^atfäd^lid^ befielet 3Äi^s

trauen, unb ungünftige ©erüd^te ge^en um, unb sujar au§ bem ©runbe, roeil bie Sftegierung ges

jTOungen ift, ju fc^roeigen. (3mifd^enruf beö 2lbgeorbneten Slugagnier: 216er ©ie liefen ben 2lrtifel

paffieren, in bem bie 3flettung SSerbung (Saftelnau sugefc^rieben mürbe.) ^iiemalö f)abe bie 3legierung

\f)vt aßitarbeit mit bem Parlament »erroeigert. ©ie f)ahe cor ben ^ommifjionen, fo oft eg »erlangt

mürbe, über atte§ 2lufflärung gegeben. @§ fei unbegreiflich, baf; aud^ bie übrigen 3lbgeorbneten

Slufflärung roünfd^ten. 35rianb fül^rt bann aug, er fei bereit, in einer ©e^eimfi^ung nid^t nur über

einen einzelnen ?ßunlt, fonbern über bie gefamte 3flegierunggpolitif 2lufflärung ju geben, über bie

augroärtigen 3lngelegenl^eiten, über bag Dberfommanbo, über bie parlamentarifd^e Äontrotte, unb

bittet, biefe ©e^eimfi^ung auf ben 16. ^uni ju »erfc^ieben, bamit ber Ärieggminifter ©elegenl^eit

f)dbe, fein SÄaterial auSäuarbeiten."

'5)ic Kammer Befi^Iog barauf, t)l)ne auf hk grage ber 3lenberung ber ®ef(^äft§orbnung

überhaupt einjuge^en, \)k ^nterpeUatton gacre am 16. ^unt 1916 ju bi§futteren, unb

jroar entfprerfienb ber ®efd)äft§orbnung in ber SÖßeife, ba§ bie Kammer nad^ ber Stiebe

be§ 3»"terpellanten unb ber Slntroort be§ SJlinifterpräftbenten felbft ju entfd^eiben l^at, ob

fte bie roeitere SSer^anbtung in öffentlicher ober gel)eimer Si^ung fortfe^en roid.

^err S3rianb ^atte ntd^t me^r ben 3J^ut gehabt, bie aSertrauengfrage ju fteUen!

^ie ©cl^cimtagung ber Kammer
aSom 16. bi§ 22. :3uni 1916

(Sofort nad^ ber Eröffnung ber Kammerfx^ung oom 16. ^uni oerlaS ber SSorft^enbe

^egc^anel ben Eintrag, bie jur XageSorbnung fte^enben fragen in gc§eimer©i^ung
p erörtern. ®a§ §au§ fd^ritt jur ülbftimmung, hk mit 412 gegen 138 (Stimmen an-»

genommen rourbe, nad^ (urjer 2(u§einanberfe^ung be§ aSorfi^enben mit bem 3lbgeorbneten
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^ugliefisßonti rocgen ctne§ t)on i^m etngereidfiten nid^t üerlefcnctt SBcfc^IußantrageS,

nad) bem ben roä^renb be§ Krieges mit 3lnge^örtgen ber feinbli^en Staaten in SSerbinbnng

getretenen 2lbgeorbneten (Qimmetroalb, t)gl. X, (5. 319) geroiffe SSetpflid^tungcn aU S3e='

bingung für i^re Qulaffung jur (Se^eimfi^nng auferlegt werben foKte.

®ie ©i^ung ift barauf um V2 3 U^r unterBrod^en roorbcn, bie S^ribünen mürben

geräumt, hk bitter be§ $alai§ SBourbon gefd^loffen unb ben :3ournaIiften ber B^Ö^^Ö
ju ben SÖBanbelgängen verboten, ^a^ bem franjöftfdien 9lmt§BIatt lagen jmölf 3«ter*

peßationen üor, Don benen fünf begrünbct mürben, nämlid^ biejenigen Don 3Jlaginot

über bie 9ltd&tlinien unb 9Jlet^oben, mit benen bie Sflegierung ben @ieg l^erbeijufü^ren

gebenfe, oon SJlargaine über perfönlid^e 5lngclcgenl)eiten, oon S^appebelaine über

ben ©tanb ber ^efenftoorganifation unb über bie ^Transportmittel t)or bem Eingriff

auf 3Serbun, oon ^aul SB^najet über bie ©rcigniffe t)on aScrbun unb uon 5lccam=»

brag über bie Sätig!eit ber öffentlichen (Seroalten unb bcfonber§ über i^ren ©influ^

auf ba§ ^ommanbo ber 3lrmeen. 95on ben übrigen angemelbeten S^^ß^PCÖ^^^i^^cn

roerben im 5lmt§blatt ermähnt biejenigc Don Gilbert ^aore über bie ©rünbe ber

ungenügenben SSerteibigunggoorbereitungen in ber ©egenb t)on Sßerbun im neunje^nten

Ärieg§monat unb über bie 9Serantroortlid^feiten für biefen Quftanb; üon 3lbeI3err^
über ben aSerteibigunggguftanb t)on SSerbun cor bem 21. fjebruar 1916; t)on ©ticnne
$Rognon über bie Drganifation unb bie 3Jlet^oben, bie jur S^ationaloerteibtgung ge*

troffen rourben; oon (£§oent be 35ilIe§boi§net über bie SSerroenbung ber §ilfg=»

quellen be§ Sanbe§ jur SanbeSoerteibigung ; t)on Mamille $icarb über bie 5ln«

roenbung ber gauptoerteibigung§p(äne oon SSerbun cor bem 20. gebruar 1916; oon

SBaubrg b^3lffon über hk mangelhafte 9lu§fü^rung be§ Programms für bie

SJlunitionSbefc^affung unb bie 3lu§rüftung ber 3lrtillerie unb fd^lieglid^ t)on [Raoul

5lngl^§ über ben gegenroörtigen ©taub ber SJlilitäraoiatit. Ueber bie 35er^anblungen

na^m ber ®eneralfe!retär ber Kammer ein ftenograp^ifd^e§ ^rototoU auf, bag nad^

8c^lu^ ber ©i^ung üerftegelt unb im 3lr(^io be§ ©aufe§ aufbewahrt rourbe.

^a^ fteben ©e^eimft^ungen ^at bie Kammer tiz öffentlid)e ©i^ung am 22. ^uni

1916 V28 U^r abenb§ roieber aufgenommen. %ex ^räfibent t)erla§ bie ^agcS«

orbnungen, bie nai^ langen unb fc^roierigen ^Beratungen jroif(i)en ben ^arteioorftänben

foroie mit bem Syiiniperpräftbenten unb ^inifierrat auf ®runb ber (Se^eimfi^ung au§«

gearbeitet roorben roarcn. 9Jlinifterpräribent SSrianb erflärte, bie Sflegierung ne^me nur

\)k oon ben graftionSoorfi^enben untergeid^nete S^ageSorbnung be§ 5lbgeorbneten ©ibille

(iHegierung^p artet) an, bie i^r allein bie jur gortfe^ung i§rer 3lmt§tätigteit nötige

5lutorität geben fönne. ^ie non ber ^Regierung abgelehnte 2age§orbnung ^umont

rourbe burc^ ^anber^eben Derroorfen; bie oon ber S^egierung angenommene ^age^g*

orbnung ber graftionSoorft^enben lautet:

„2)ie 5?ammer aI8 SluSbrud ber ©ouüeränitftt bc8 SBoIfcS erüärt, getnä^ i§rer fpfltd^t entfci^Ioffen

5« [ein, roeiler in enger ^u]amrmnaxbt[t mit ber 3'legierung ber :2anbeSDerteibigung einen an Äraft

immer roac^fenben 2lntrieb ju geben. 3"bem fie fid^ geroiffenl^aft eineS ©ingriffeS in ©ntrourf,

Seilung unb 2luSfü^rung militärifd^er Operationen enthält, beabfic^tigt fie, barüber ju wachen, ba^

bie SSorbereitung ber inbuftrietten unb militärifd^en SSerteibigungSmittel im ^inblicf auf biefe Dpe*

rationen forgfältig, eifrig unb »orauSfc^auenb, wie eiS ber ipelben^aftigfeit ber ©olbaten ber ^epu<t

bli! entfpric^t, betrieben werbe, ©ie fteUt feft, ba^ bie ©e^eimfi^ung e8 i^r crmöglid^t, fid^ roir!*

fam über bie allgemeine jJü^'^w^Ö ^ß<5 Äriegeg ju unterrid^ten , unb bel^ält fic^ öor, faüg eS nötig

ijt, roieber au berfelben 3Jia^regeI ju greifen. @ic befc^lie^t, eine birefte Slborbnung ju bilben,

bie mit bem SBeiftanb ber aflegierung an Ort unb ©teile eine unmittelbare unb roirffame 2luffi(^t

über atte bie betriebe ausüben mirb, bie für ^eereSbebürfniffe ju forgcn ^abcn. ©ic nimmt Äennl«

ni« »on ben bisherigen Semü^ungen unb ben öon ber 3legierung übernommenen S3etpflid^tungcn. ©ie

fprid^t ber 3flegierung baS SSertrauen aui, bamit biefe auf ©runb ber ©rfal^rungen ber SSergangen*
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§cit fortfahre, in 2lu8ü6ung i§rer 2lutorität über aßc Organe bcr Sanbcgocrteibigung il^rc ganje

©nergic cinjufe^cn, um bic Scitung bc8 Krieges ju jiärfen. 2)ie Kammer oerjeic^net mit ©enugs

tuung bic burc^ tyranfreid^ unb feine SlHiierten banl einer engeren SSereinigung il^rer 2lnftrengungett

erreichten (Srgebnijfe. ©ic Begrübt doU Seroegung ben berounberngmerten ®ifer ber 2lrmee unb

ber flotte ber 3iepu6Iif unb erflärt laut, ba^ i^r ©laube an ben ©ieg beS 3fled^te8 unb bcr fjreis

^eit ber Sölfer geroad^fen fei."

©c^on nad^ bcr erftcn ^eilabftimmunö über bie SagcSorbnunö ©ibiUc, oor bcr bcr

^Ibgeorbnctc Stifficr crflärt l^attc, feine ^artctgctioffen binigten bic augroärtige ^olitif

ber ^Regierung, aber nic^t bie militärifd^en Syiagna^mcn unb erblicftcn im 95ertrauen§*

ootum, ba§ ftc ö'fc^^oo^l annehmen würben, feine Genugtuung, wu^te bie öu^erfte

Sinfe, ba§ i^re (Baä)t oerloren fei unb befd^ränfte fid^ barauf, burd^ ^roteftrufe i^re SSflii^

biHigung ju bcfunben unb bie ©rflärung 3lccambrat)§, ba§ er unb feine ©epunungS*

genoffen SBrianb ta^ 3Sertrauen ücrrocigern, burdE) lärmenben S3eifaH ju unterftreid^en.

fUlacii ber ©nbabftimmung, bei ber t>k 2;age§orbnung @ibiHe mit 444 gegen 80 (Stimmen

(35 ^arteifojialiften [socialistes unifies], 10 unabhängige (öojialiften [socialistes repu-

blicains], 28 9labifale ocrfd^icbener Färbung unb einige SBilbe) angenommen roorben

mar, ergriff ber 3lbgeorbnete SBernarb ba§ 2Bort unb beflagtc ftd^, baß hk gleid^cn

tabgeorbneten, bic bic Dppofttion unterftü^ten, je^t für bic 9flegierung ftimmten. ^ic iRc-

gierung ^abe bie ^e^ler üor QSerbun felbft zugegeben. 3lbgeorbneter ^taffin^'^ugenS

oerlaS unter ftänbigen Untcrbred^ungcn bcr Kammer, bic i^m jurief: ,,Sefcn ftc :3^ren

SBlöbfmn in ^ient^al* (5lnfpielung auf bic jrocite ßiwiw^^i^ioalbcr ^onferenj, t)gl. ba§

folgenbe Kapitel „^ic ScEiroeij im jnjcitcn ^riegSja^r") eine lange ©rflörung, in ber er

ba§ 3Jli§ücr^ä(tni§ sw^ifd^cn ben 3Serfprcd()ungcn SBrianbS bei feinem 5lmt§antritt unb ber

je^igcn Sage feftfteUt. -iyiamcnS jener ©ruppe ber Sinfen, bie fid^ au§ allgemeinen patrio«

tifc^en iRücfftc^ten bcr Xagelorbnung @ibiUe§ anfdlilog, erftärte gaore, biefe Haltung

fei nur burd^ bie ©rmartung beftimmt, \>a^ bie ^Regierung i^re auf cncrgifdljere S^ätig^

feit abjielenbcn ß^fQÖ^« fö ^^\^ Q^^ mbglid^ in Saaten umfe^en merbe. ©oUte aber

bie bisherige ©aumfeligfeit fortbauern, fo mürben er unb feine ©enoffcn i^re ganb«»

lung§frci^eit roiebererlangen.

©ntgcgen ben SBericliten ber ^arifer Äorrcfponbenten einiger fdliroei^erifd^en Leitungen,

fo ber ,,9^euen Qürdlier geitung" (30. VI. 16), narf) bcnen bic gel^eime ©i^ung ber franjö^

ftfc^en Kammer bie SicgeSjuDerrtcIit ber 9Solf§oertretung unb ha§ 3lnfe^en bcr 9flegie=

rung bc§ §errn Sßrianb beftätigt unb befräftigt ^abc, ergibt fxd|, roie bie ^granffurter

geitung'' (25. VI. 15) nad^roie§, gerabc au§ ben ^arifer ßcitungen, bie ba§ 3Jlinifterium

^rianb au§ politifd^er 3Sermanbtfd^aft ober au§ 9lüdfid^t auf bie gel^eimen gonb^ ber

Sftcgierung unterftü^ten , offene^ 5!Jli^t)ergnügen. ®a§ ,,®d)o be ^ari§" ift befonberS

megen ber ©infe^ung einer mit ber bireften Kontrolle ber ^riegSoorbereitung betrauten

$arlaments!ommiffton beunruhigt, ^er „3:emp§", bcr ^gigaro'' unb bic „Santerne*

geben offen gu, baß bie (Einigung ber Kammer im ©runbe nur be§^alb juftanbc

fam, meil man ben (Sinbruct Dcrmciben rooUte, bag bie ©inigfeit bcr öffentlid^cn SWei-

nung in grantreidf) über ben 2lu2gang be§ Krieges erfcl)üttert fei. ®iefe geitungen gc^

fte^en aud^ ein, baß SBrianb, um biefe ©inigfeit ju erlangen, ba§ ^ugeflänbniS einer

bireften ^arlamentSfontroHe über bie ^riegSfü^rung gcmad^t ^abe.

^icrabifale treffe, in§befonberc ber bem 9lbgeorbncten ©aillaujnal^eftc^cnbc ^SBonnet

rouge", ift oon ber ^age§orbnung ber Kammer burd^au§ befriebigt; aber aud^ ftc läßt

feinen Qroeifel barüber, baß ^err Sörianb feinen ©turj nur baburdfi abgcroenbct ^at,

baß er p«^ ben ^orberungen bcr Stufen nad^ einer regelmäßigen ^arlament^fontroHe

über bie Kriegführung unterroorfen l^abc.

3)ic ©e^eimtagung ber Kammer ^at aber nod^ eine anberc merfmürbige golge gc*

^abt. ^ie 3Jlitglicber oerfd^iebener ^arteten, bie ber 9tegierung Ui ber 2lbftimmung
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über bie ^ageSorbnung ©ibiUe t^r 3Sertrauen Dcrioeiöert Ratten, l^abcn ftd^ auf ^Inreßunö

bcr rabttalcn 3lbgcorbncten gaöte unb S)albie8 unb bc§ gemäßigten 8inf§republifaner§

^ennefft) jufammcngetan, um bie grage p prüfen, ob nid^t jur ^Beratung über bie

SJlittel unb 2Bege gur Organifation bc§ oon ber Kammer geforberten unb tjon ber

Sflegierung jugeftanbenen bireften unb felbftänbigen parlamcntarifd^en 5luffi(^t§au§s

fd^uffeS bei ben 3lrmeen eine befonbere ©ruppe gebilbet werben foßte. @ie ^aben bie

grage bejaht, ber neuen ©ruppe h^n ^amm „^arlamentarifd^e Union ber

nationalen ^lltion'' gegeben unb einen UntcrauSfd^ug t)on 26 SJlitgliebern mit

ber ^Vorbereitung ju ben ^Beratungen beauftragt.

S)ie (SJe^eimtagung be§ (Senats

93om 4. big 9. ^uli 1916

9^ac^ ber 95eenbigung bcr ©el^eimoerl^anblungen ber franjöfifd^en Kammer erflärte

5Ultnifterprärtbent SBrianb im @enat hti ber Beratung über bie prooiforifd^en §au§s

]^altung§an)ölftel für ba§ britte QSierteljal^r unter lebl^aftcm SgeifaH, bie ^Regierung fte^e

bem (Senat für @r!lärungen über allgemeine ^olitif, über bie 2lrt ber Seitung ber

^riegg^anblungen unb über bie auSroärtige ^oliti! 5ran!rei^§ oolljtänbig jur SSer»

fügung; er fei bereit, bem ©enat nad^ bemfelben 3Serfa^ren, roie in ber Kammer, aUc

geroünfd^ten 5lufflörungen ju geben. 5ll§ bann (Senator SB cp male bie 9legierung über

hk ber ßanbe§oerteibigung unb ber allgemeinen ^olitif gegebene Sflid^tung ju intcrpel*

lieren raünfd^te, na^m SBrianb biefe Interpellation an; i^re SBefpred^ung rourbe auf

ben 4. 3uli 1916 feftgefe^t.

^er ©enat tagte fec^S 2:age geheim. SDßie in ber Kammer finb aurf) in feinen SBe«

ratungen bie ©egner ber ^Regierung reii^lid^ ju SBort gefommen; befonberg (S;icmenceau

f^eint, wie bem ^SBunb'' (12. VII. 16) au§ ^ari§ berid^tet würbe, große rebnerif^e

5lnftrengungen gemad^t p ^aben, bem ftaat§männifd^en 2:alent S8rianb§ aber unterlegen

ju fein. 2lt§ (Sonntag ben 9. ^uli um 6.40 U^r abenbS bie öffentliche ©i^ung mieber

aufgenommen rourbe, crflärte SBrianb, er ne^me oon ben oier oom ^räfxbenten 2)uboft

oerlefenen ^age§orbnungen, bie 2:age§orbnung (S^outjba, bie ®inigung§tage§orbnung ber

aJle^r^eit ber @enat§gruppen, an, bie folgenben Sßortlaut l^atte:

„S)er Senat begriifit ac^tungSooU bie fürS SSaterlanb ©cfaUenen; er entfenbel ben ©olbaten unb

Heerführern ber SRepublil unb i^ren SSerbünbeten ju SQBaffer unb ju Sanbe bie banfbarc ©^renbe*

jeugung ber 3laixon unb rid^tet an bie SBeüöÜerung ber vom fjeinbe befe^ten 2)epartement« bie

»otfd^aft feiner Hoffnung unb ba« SSerfpred^cn feiner (grgebenl^eit. ^reu ben Überlieferungen

patriotifd^er SBad^famfeit, t)on benen aUc 2lbftimmungen jugunften ber für bie aSerteibtgung beS

Sanbe« geforberten Ärcbite jeugen, fteHt er feft, bof; unter bem boppelten ©influ^ ber parlamen«

larifc^en Kontrolle unb ber Slätigfeit ber Slegierung gro^e ^ortfc^ritte erjielt mürben in ber SSor*

bereitung ber militärifd^en, inbuftrietten unb lanbroirtfd^aftlid^en Dffenjtos unb S)efenfit)mittel granl*

reid^g. (Sr brüdtt ber ategierung fein SSertrauen aui, ba^ fie unter 3JiitpIfe ber ©rfal^rung unb

ber Se^ren ber SSergangenl^eit fortfal^re, il^rc berechtigte 2lutorität auf aUe Drgane ber Sanbegoer«

teibigung auÄjuüben, unb aUe i^re Energie baju ju »erroenben, um bie Scitung beS Kriege« ju feftigen.

®r Berjetd^net mit 93efriebigung bie oon gran!reid^ unb feinen SSerbünbeten ergielten ©rgebniffe

ban! ber notroenbigen (ginl^eitlid^!eit il^rer 2lnftrengungen, bie bie ®inl^eit ber 2lftion in ber ©inl^eit

ber ijront ftc^ern werben, (gr jä^lt auf bie ^Regierung, ba^ fie in 3«ffttti«^««ttr'^ßit «lit ber

Kammer unb ben großen parlamentarifc^en Äommifftonen, beren Kontrolle unerläßlich ift, aU^

3Raßna^men bcr Organifation unb ber 2lftion ergreifen werbe, bie bie ©tunbe beS ©iegcS ^eran«

no^en laffen werben. ®r oerlünbet bie enge ©inigfeit ber öffentUd^en (Seroalten, ber Slrmee unb

ber S^lation gegenüber ben geinben unb ge^t jur 2;age8orbnung über."

%zx 9lbfc^nitt, ber ber Sftegierung bag aSertrauen au§fprid^t, wirb mit 251 gegen fed^S

Stimmen, bie gefamte 2age§orbnung barauf mit bcrfelben ©timmenoerteilung angenommen.

@lf Senatoren enthielten ftc^ ber 3lbftimmung; gegen bie iRegierung ftimmten ©Umenceau,
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^id^on, iRegmonecq, Wlnxat, ^cbietre unb ©uinganb, roobei 2)ebierre uttb ^ic^on

nod^ au§brü(JUd^ etflärten, baß jtc gegen bie SageSorbnung geftimmt l^ätten, roeil man
i^nen nic^t erlaubt ^abe, SSorbe{)aIte über begangene geiler ju machen. 2Iu§ ber Qu^

fammenfe^ung ber fleinen Dppofttion erfte^t man jeboc^ auc^, baß einige marfante ^erfön^

iic^feiten, bie noc^ furj oor^er gegen ba§ Kabinett maren, fehlten: unter i^nen ^oumer,
Sö^renger unb ®^arle3$umbert. ©ie ^aben für bie Stegierung geftimmt.

„SBemerfenSmert an ber tjon ber Stegicrnng gebilligten unb Dom ©enat angenommenen

S;age§orbnung ifl'', fo fd^reibt hu „^ranffurter Rettung* (10. Vn. 16), ^lebigli^, baß

in i^r, raie fd^on in ber au§ ber ©e^eimtagung ber Kammer ^eroorgegangenen, bie 9^ot-

mcnbigfeit ber parlamcntarifc^en^ontrolle mit allem ^JZad^bruc! ^croorge^oben

wirb, daraus ergibt ftc^, baß auc^ ber ©enat oon ben hinter cerfc^loffenen 3:üren

jur Kenntnis gelangten fingen nid^t ben ©inbruc! gewann, baß fte ein unbebingte§ aSer^

trauen in bie Sftegicrung rechtfertigten. %k ©rroartung, baß bie ^Regierung i^re ^lutorität

auf aUe Organe ber Sanbe§x)erteibigung ausübe, ift natürlich an bie 2lbreffe ber ^eereS«

leitung gerii^tet unb jeigt, baß tro^ ber Teilerfolge ber legten Qeit bag aSertrauen au^
nad^ biefer SHid^tung ^in nid^t ol^nc SSorbe^alt mar."

®ie ^Beratungen über hie parlamcntarifd^e ©ccrcSüberroad^ung
aSom 18. bis 29. ^uli 1916

2)ie parlamentarifc^e gcereSüberroad^ung mar grunbfä^lid^ oon Kammer unb ©cnat

in ben 2^age§orbnungen nad^ i^ren ©e^cimfl^ungcn angenommen roorbcn. 3"^^!^^"

ben a^efd^lüffen ber beibcn ©öufer beS Parlaments beftanb aber ein formeller Unter«

fcbieb. S)ie Kammer l^atte bie ®infe^ung einer bcfonberen 3lborbnung für bie ^urc^*

fü^rung biefer ^arlamentSaufftd^t bcfd^loffen. 3)cr ©enat ^at auf eine auSbrürflic^e 58e*

ftimmung biefer 9Irt uerjid^tet. Q^fotgebeffen mar eine jroeibcutige Sage entftanben, bie

üon ben g=reunben ber Stegicrung natürlid^ lebhaft auSgenu^t rourbe. ®ie treffe beS

^errn ^rianb fteUte fid^ auf ben ©tanbpunft, baß ber ©enat bie bisherige ^ontroH»:

tätigfeit feiner ginanj* unb feiner ^Irmecfommiffton für gcnügenb ^alte, unb polemiflertc

beS^alb gegen bie ^Irmeefommiffton ber Kammer, bie jur 5lu§fü^rung ber S8efd)lüffe be§

Unterlaufet oerlangte, baß bie befonbere Delegation i^re SlufftrfitStätigfeit an ber gront

ausüben foUe, roö^renb bie aSertreter ber alten Äommiffion i^rc bisherige 2:ätigfeit hinter

ber gront fortgufe^en Ijätten.

Der ^eereSauSfd^uß ber Kammer l^atte einen oon t^m ernannten UnterauSfd^uß bcauf=

tragt, einen ©ntrourf jur Drganifation ber parlamentarifd^en 5lrmeefontrolle auszuarbeiten,

beffen brei roefentließe fünfte waren: 1. Die Kontrolle foll non einer ftänbigen 5lborbs

nung ausgeübt werben, bie 30 3Jlitglieber jä^lt. Dtefc 9Jlitglieber foUen oon ber Kammer
bur(^ Siftenn)al)l ernannt werben, in ner^ältniSmäßiger aSertretung ber Parteien. 2. Slb^^

georbnete, bie oon ben Parteien auf bie SBa^llifte für bie 2lborbnung gefegt werben, aber

im ©eereSbienft fte^en, muffen bei Slnna^me ber aOBa^l auf i^re militärifd^e Stellung ner^

gilbten. 3. Die Kontrolle ber 3lborbnung erftrecft jtd^ auf baS ganje militärifd^e Operations?

gebiet. 9lud^ ber geereS*«, aSubget? unb ber §ggicneauSfd^uß erhalten baS 9led^t, aSer?

treter jur Kontrolle bort^in ju entfenben. :3nbeffen muffen biefe für bie 5luSübung i^reS

3JlanbatS fxd^ üor^er mit bem x)on ber Kammer ernannten ftänbigen ^ontrottauSfd^uß inS

©inoerne^men fe^en.

Die aSefiimmungen biefeS (Entwurfs über Die Qa^l ber 3lrmeefommiffare unb i^re 2ßa^l

ift oom ^eereSauSfd^uß angenommen worben, ber barauf am 13. :3uli bie 3luffaffung

aSrianbS anhörte. ©rf)ließlid^ würbe eine Unterfommiffton eingefe^t, bie im @in«

oerne^men mit bem Minifterpräftbenten eine Söfung ju fud)en \)aiU, über hk baS

Plenum ber Kammer am 18. Quli entfd^eiben foHte. Die Unter^änbler ber ^ommiffion



Parlament unb Sflcgictung granfreid^S 23

toarctt bct fojtaliftifd^c 5lbgeorbnetc S^enaubcl t)on bcr ^gumanit^'' unb ber 3lbgeorbncte

Satbieu, ber befannte 3lu§Ianb§teba!teur be§ „%^mp§" ein pcrfönlid^er 5In^änöcr ^rianbS.

SBei ber crften SBefpred^ung be§ DrsamfationSentrourfcB in ber ^ammerft^ung t)om

18. :3uli fleKtc SfJlinifterpräftbent ^rianb feft, bie parlamentarifdien ^ommifftonen

fönnten eine wirffante Kontrolle ausüben, aber biefe SRoUe be§ Parlaments in ber

^riegSgeit fei nid^t üorgefe^en geroefen, roaS auf§ neue beraeife, ha^ granfreid^ ben

^rieg nid^t geraoüt ^abc. (£r fügte ()inju, bie Sflegierung gebe ber Kammer bie gcci^

l^eit, ein neueS 35erfal^ren einjurid^ten, um i^re ^ontroüe ftc^cr ju ftellen.

Qu ber ©i^ung rom 21. ;3uli oerteibigten junäd^ft bie 3lbgeorbneten Hennef f^ unb

S^arbieu, al§ S3erid^terftatter be§ ^eercSauSfd^uffeS, ben Eintrag biefe§ 5lu§fd^uffe§, worauf

ber 3Jlinifterpräftbent Sörianb unter allgemeiner Spannung noc^maB ben @tanbpun!t

ber ^Regierung barlegte. ®r führte im roefentlidtien folgenbe§ auS:

2)tc atcgicrung ift ber 2lnftd&t, ba^ bie Äammer ju einem (Sint)erne^men, 5U einer engen 3viföi«t"e«*

arbeit mit ber Slegierung gelangen fann. ^6) fagc „mit ber Stegierung" unb nid^t mit bem „Obers

fommanbo". ^u einer ^wf^mmenarbeit mit bem Dberfommonbo f)at bie Kammer !eine aJiöglid^feit

(Särm auf ber äu^erften Stufen), ba bie Kammer mit bem Dberfommanbo nichts ju tun i^at. Sa3

ift eine ©ac^e ber 3flegierung aUein. 3Jian mu^ fic^ l)üten, gleich oon Slnfang an falfd^e SBcgc ju

betreten. 2)ie SBerfaffung l^at beiben teilen i^ren ^la^ angeroiefen. ®r ift für icben gro^ genug,

unb unfere 3ufci«iJnenarbeit !ann meit organifiert werben. 2)ie S^iegierung })ai bie Seitung be§ Äriegeä

unb ber militärifc^en Operationen. 2)arüber trägt fie S^nen gegenüber bie SSerantroortlid^feit unb

au§ biefer SSerantroortlic^feit leitet fic^ ba§ Kontrollrecht bcr Kammer ah. ^6) er!enne an, ba^

geiler t)orge!ommen finb, unb eS ift ganj natürlid^, baf; bie Kammer ben SBunfc^ f)ai, mit ber

^legierung jufammen gu arbeiten, um bie 3Bieber!el^r fold^er ^el^tcr ju oermeiben. S^ gebe alfo

bie Kontrolle ju. 2Bie aber fott fte au^eübt werben? 2)ie Kontrolle ift bag SRec^t, jusufelien unb

feftäufteHcn. @ie bebeutet aber nid^t baS 3f{ed§t, eine Unterfuc^ung ju führen, noc^ weniger einen

SBefel^l 5U erteilen. S)amit eS fein aWi^oerftäubniö gebe, ift e§ notroenbig, ba^ wir barübcr einig

fmb. 2)ie 3fiegierung f)ai aud^ bie ^flic^t, bem Parlament baS KontroErec^t innerl)alb feiner SRed^te

5U erleid^tern, fie fann aber nic^t jugeben, ba^ eg in bie 3flegierungggewalt felbft übergreift ober

aud^ nur überzugreifen tierfud^t. 2)eg]^alb erfud^e id^ bie Kammer, bie 3iele i^rer 2lufgaben genau

ju beftimmen. 2Jian f)at 30 Kontrolleure mit freiem S3ewegung§red^t üorgefd^lagen. S)a8 ift nic^t

möglic^. ©8 gibt ipinberniffe, bie auö ber ^Ratur ber ©ac^e biefe 33ewegung§frci^eit einfd^ränfen.

2lud^ ic^ ]^abe einen ^affierfc^ein, fann aber bamit nid^t überall l^inge^en. @g gibt Slugenblitfe, wo

man fein unb anbere Seben bamit in ©efaljr bringen fann. 2)ag Seben beä einzelnen jä^lt wenig,

wenn eS fid^ um baö £anb i^anbclt. ®ibt e8 aber ein 3ösern, wenn ein Gruppenführer crflärt,

baf; er S^r 2lutomobil nid^t burc^laffen fann, weil eg ben SCob oon 2Jiannfc^aften nac^ ftc^ jie^en

fann? ^d^ l^abe aJlitglieber ber Slugfd^üffe fid^ befd^weren l^ören, weil Offiziere wegen fold^er ernften

©rünbe fie nic^t wollten paffieren laffen, unb fie erflärten bann, ba^ man fie ge^inbert l^abe, ilire 2lufgaben

ju erfüllen, ©old^e aJii^oerftänbniffe bürfen fid^ ni(^t wieberl^olen. 2)ie Kommiffarc bürfen auc^

nid^t fo i^re fragen fteHen, baf; fie bie 2lutorität ber gü^rer i^erabfe^en unb ber 2)if3iplin @intrac^t

tun. 2lud^ bag ift t)orgefommen unb barf ftd^ nic^t wieber^olen. 3Kan '^at ju oiel üon ben „Slrmee*

fommiffaren" gefprod^en. ®g l^anbelt fic^ einatg um 2)elegierte, weld^e bie Kontrolle beg Parlament«

augüben. 2)ie Xagegorbnung ber Kammer fprid^t wol^l oon ber „bireften Kontrolle", aber bei ber

Erörterung ber 2;agegorbnung würbe ber 3wfa^ rM^ ^^^ Slrmeen" fallen gelaffen. 2Wan mu^ bars

über lebe 3n'eibcutigfeit jerftreuen. S5ie 3legierung fontroUiert bie Seiftung beg Kriegeg unb beg

Dberfommanbog, bag Parlament fontrottiert feinerfeitg bie S^legierung. 2)er ©enat begnügte fic^

l^ierfür mit ben aWitglicbern feiner Slugfc^üffe. S)ie Kammer wiE i^rerfeitg einige KontroEeure bireft

ernennen. 3)a8 ift nur eine fjrage beg SSerfal^reng. (Sg ift aber unäuläffig, ba^ biefe Kontrolleure

mit ilirer 2lugwei8fartc nad^ ^Belieben überall ^ingel^en unb aEe »erpren. 2)er ^Delegierte mu^
anberg alg auf bag ©eratewol^l gcl|cn. ©eine (Elemente ber 2lrbeit finb anbere alg bie ber 2lug5

fc^üffe. SBenn bie Kammer nic^t i^ren delegierten ben 2Beg unb i§re 2lufgabe genau oorjeic^net,

werben biefe oline B^^eifel intereffante 2)inge fe^en, aber feine gefunbe 2lrbeit beibringen. SBo bie

S)clegierten am nü^lic^ften i|)re KontroEe augüben fönnen, ift bort, wo man ben Krieg vorbereitet,

in ben äßerfftätten unb 2lrfenalen, nid^t aber bort, wo gefämpft wirb. 2lu^er^alb biefer ©rensen
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liegt bic ©cfal^r einer SSerquiching ber ©eioalten oor, roeld^e bie fd^limmften fjolgen l^aöen fönnte.

S)ie Slcgierung roirb bie be[c^loffcne 2;ageäorbnung e^rlic^ anrocnben. SGBenn e§ aber gefd^el^en [oUte,

ba^ unter bcm 2)rang ber ©reigniffe geroiffe S)elcgierte glauben foUtcn, z^ fei im ^tttcreffe beä

SJaterlanbcS notroenbig, au8 ben ©renken i^rer 2lufgaben l^erauSjutreten unb in bie 93efugmf[e ber

ategierung überjugreifen, fo würbe ein Äonftift entfielen, über ben bic ^Regierung ftd^ cor bem

Parlament erflären mü^te.

3[n ber roeitercn ^ehatU ift junäd^ft ber ^^W^ntrag ber ^Ibgeorbnctcn gaore
unb 3lccambrag abgelel)nt roorben, bie aB ©röänjung ber geheimen ^ammerocr^anb-

lungen Don einer burc^ Siftenroa^l ju roä^lenben oierunbjroanjiöölicbriöen ^ammerfom*

miffton einen ©efamtberid^t über bie ^rieöfü^runQ unb aSorfd^läöc über 9Jla§na^men

jur i8ef($leuniöunö be§ ftegreid^en ^rieggenbeg oerlangten. 3lud^ ber Eintrag 33 ourelg,

ber entfpred^enb ben 9tegierung§ttjünfd^en unb entgegen bem ^ommifftonSoorfd^Iag bie

^urd^fü^rung ber ^arlamentSaufftd^t nid^t bireft ber Kammer, fonbern ben befte^enben

großen Äommifftonen (^Irmeefornmiffton, SJlarinefommiffton, SBubgetfommiffton, $ggiene=

fommifjton) übertragen raodte, routbe mit 242 gegen 232 (Stimmen abgelehnt, ebenfo

aber aud^ mit 303 gegen 196 Stimmen ber Eintrag S^riquet, ber in ©rroeiterung be§

^ommiffton§t)orfdt)lag§ oorfd^lug, bie Äammcrgruppen l^ätten bei ber Sßal^I ber oier

9lu§fd^üffc boppclt foDiel ^anbibaten Dorgufd^Iagen, al§ beren SUlitglicbcranja^l betrage,

unb biefe 2lu§f(^ußmitglieber fodten ba§ Sfled^t erhalten, i{)re Kontrolle au^ auf bie

§eere§jone auSjube^nen, foroie nötigenfalls eine ©e^eimft^ung ber Kammer einzuberufen.

9'Zad^bem bann in ber ©i^ung oom 24. JJuU ba§ ©egenprojeft SS^najet, ba§ be^

ftimmte, ba§ ^ommiffionen ber Kammer bie delegierten oorjufdalagen l^ätten, ange«

nommen roorben mar, oerlangte bie $cere§!ommiffton aUe Gegenanträge jurüd unb

arbeitete, nac^bcm bie§ beroiUigt mar, unter SBerüdCftd^tigung be§ 3lntrag§ SB^najet

einen neuen SSotfd^lag au§, ber in ber ©i^ung oom 25. ^uli gur SBefpred^ung fam.

„S)iefer neue 3Sorfc^lag ^ielt'', nac^ einem S8eridf|t be§ S3erner „SBunb"' (31. YII. 16),

„an \>tn (Srunbfä^en be§ urfprünglic^en Eintrages ber 2lrmeefommifftonen feft, be^»

ftimmte aber, ba§ bie t)ier oben genannten ^ommifftonen bic S)elegierten in SBorfd^lag

bringen foHten, unb jroar bie 3lrmcefommiffion beren fünfje^n, bie übrigen je fünf.

%ain fam nod) hk ^laufet, baß bie ^ommifftonen möglid^ft ber Qufammenfe^ung

ber ©ruppen, ba§ l)eißt beren numerifd^er @tär!e, iHec^nung tragen foHten. Qm
Sßerlaufe ber Debatte roarf ber ©ojialiftenfü^rer iHen anbei bem ?!Jlinifterpräftbenten

Dor, baß i^m bie birefte Kontrolle ber Kammer roiberftrebe. SBrianb oerroa^rte fxd^

gegen biefen 3Sorrourf, roarntc aber oor falfd^en SSorfteKungen au§ ber Dteootutiongs

jeit unb roie§ auf bie 35erfd^ieben^eit ber bamaligen unb ber heutigen 2[^erpltniffe

in granlreid^ ^in. ^urj, ber neue 3Sorfd^lag ber ^ommiffton mürbe fc^ließlic^ boc^

angenommen. 3lber nun fam eine Ueberrafdljung, bie bie rcenigften ermartct l)attcn. %tt

Stogalift ^ela^age fd^Iug einen ßufa^artitel oor, ber lautet: „^ein mobilifierter

deputierter fann in bie ^ontroUfommiffion gemä^lt roerben." 2)aburc^ rcutbc eine

gange iRei^e S)eputierter tjon oorn^crein au§ ber ^ontroUbe^rbc au§gefd^loffen ;
ja, e§

beftanb bie ©efa^r, baß mit ber Qtit Ut Qal)i ber 3lu§gefd^loffenen fxc^ nod^ oergrößern

fönnte, ba Ja ba§ franjöftfd^e (Sefe^ bie militärifd^e Stellung ber S)eputierten im ^riegS*

falle nid^t regelt unb alfo jeber deputierte unter 45 ^CL\)xm ber 3Jlobilifation unter*

liegen fann. ®er Eintrag ^ela^atje rourbe mit ^anbme^r angenommen.

2lngeft(^t§ biefer neuen SBenbung l)ielt e§ ber Söerid^terftatter 2; a r b i e u für flug, eine

jroeite ßefung gu t)erlangen. %k Kammer beroilUgte ba§ unb ließ eine ^aufe t)on groei

Xagen eintreten. ®ie Slrmeefommiffton befd^loß roö^renb biefer grift, bie Kammer um
5lblel)nung bc§ Qufa^eS ^ela^age p bitten, unb fie gab bem 5lrtifel 5 i^re§ ^rojefteg,

ber bie 3Sorfcl)läge für bie Delegation regelt, abermals eine neue gaffung, mobei ber

politifd^en Qufammenfe^ung ber Kammer bei ber (Ernennung ber Delegierten me^r



SHaä) einer ftaiiaöfifdbett 3e<tftl&rift

@d)ulfmbcr in Olctmö mit @aömaötcn auf bem aßegc jur @d)ule

9Jad) einer fronjöfifcI)en ,'5eitfd)rift

T)k klaffe „BavvaiV ber @d)ulc „3offre" im ©etüölBe cineö in bcn Reifen gel)auencn 2BcinfeUerö

ju 0?cimö



^J^ot. »erliner 3auflration«-(»efeaf(l)aft, »erltn

Flüchtlinge auö O^orbfranfrcirf) tüattcn in bcn ©trafen »on (Jalaiö auf Untcrfunft

%t(iu jitittoni, bic @cmal)lin beö italicnifd)en ©efanbten in ^ariö, aU Krankenpflegerin umgeben
»on 93erö)unbeten



Parlament unb Sleöierung granfrcid^§ 25

iHed^Ttung getragen rootben wäre, ^atnit gab fte ben Gegnern bet bireften Delegation

abermals eine SBaffe in hk $anb. 2ll§ am 27. Qnli bie jroeite Sefung begann, reichte

ber red^tSrabifale 3lbgeorbnete ©l^aumet ba§ folgenbe ©egcnprojcft ein:

„S){e Kammer belegiert an i^re großen Äommifftonen bie nßtiöen SSoHmad^ten, um im S^lal^men

i^rer Scfugniffe unb unter ben in ber XageSorbnung com 22. ^uni 1916 (ogt. ©. 19) oorgefel^enen Se?

bingungen an Drt unb ©tette bie effeüioe Äontrotte oorsunel^men. 2)ie 3legierung wirb eingelaben, ben

gur Kontrolle belegierten 2lBgeorbneten bie freie unb üoUftänbige 2lu§ü6ung il^rc§ 3Jlanbate§ ju fiebern

unb i^nen jur 25urc^fül^rung alle nötigen ©rleid^terungen gu geroä^ren. SDie S)elegierten geben t3on

jebcr i^rer 3Jlifftonen ben fompetenten Äommiffionen fc^riftlid^ SBerid^t; biefe übermitteln bie S3es

rid^te ber 3iegierung unb begrüben minbeftenö einmal im SSicrtelja^r bie Äammer mit ©efamt-

berid^ten."

%xo^ bem üerjroeifelten SBiberftanb be§ S8eri(^terftctter§ Sarbieu, ber barauf l^in-

n)ie§, ha^ ba§ ja nur wieber ha^ ^rojeft SBout^Ig fei, ha^ bie Kammer fd^on abgelehnt

^db^, na^m bie Kammer biefeS ^rojeft ^^aumet mit 269 gegen 200 (Stimmen an/
l^atte bamit nun aber bod^ feine bireften Delegationen für i^re 5lrmeefontrolle erhalten.

Dafür aber mar ha^ ^ontroltredtit ber ^omtniffionen reglementiert unb gur ^efprecf)ung

ber oon ben 3lu§fd^üffen ber Kammer oorgulegenben ®efamtberid)te eine 2ÖBieberl)olung

oon (Se^eimft^ungen in 5lu§fic§t gefteHt roorben, bie bie Kammer in i^rer SageSorbnung

t)om 22. Sunt (ogl. ©. 19) au§brüdlid^ oorgefe^en ^atU.

^n ber ©i^ung oom 29. :3ult vertagte fi(^ bie Kammer auf ben 12. ©eptember 1916.

Der Senat ^atte fxd) bereits am 27. 3uli auf hm 14. (September 1916 oettagt.

95on btv übrigen Zäti^Uit beö ^atlamtnt^

9Son gebruar bi§ @nbe S«Ii 1916

35on ber gefe^gebenbcn Sätigfcit
Heber bie finanapolitif d^en unb mirtfd^afllicl^en aJla^nal^mett »gl. ©. 31 bi3 40

18. mpxil 1916.

2)ie S)eputtertenfammer genel^migt einen ©efe^entrourf über bag SJorftcllenberUl^r in

^ranfreic^ big jum ®nbe begienigen Sa^reg, in 'ötm ber ^riebenSücrtrag abgefc^toffen mirb.

t5)ie bur(^ baS ®efe^ oom 9. 3Rär5 1914 feftgefe|te gefe^lic^e 3eit !ann burd^ einen Sefc^lu^ be8

^inifterratS abgeänbert »erben.

23. mau
S)ie Äammer nal^m auf 2lntrag be§ früheren lXnterj^aatS[e!retär8 aJlaginot neue Seftimmungen

über bog Sßerleil^en unb 2;ragen berÄriegSIreujc an. 2)arnad^ werben oon nun an bie S^Jennungen in

ben 2;age§befel)len nur bonn oon ber SSerlci^ung beä ^rteg§!reujeg begleitet, roenn ber Zitierte fein

Seben aufg ©piel gefegt 'i)at Um bie bisherigen ^xif^ahzt ber ^rieggfreuje ooneinanber ju unter*

ftreiben, roirb beftimmt, ba^ biejenigen, bie i^r ^reuj einer Äampfl^anblung oerban!en, auf i^rem

S3anbe bie ^nf^tift „Combat" anzubringen ^aben. ©ine bcfonbere, oom ^riegSminifter ernannte

Äommiffton, bie au8 oerrounbeten unb bcforierten Kriegern befielet, beftimmt für jeben einzelnen

%dii aller fc^on oerlie^enen Äreuje, ob bie 3n[d^rift „Combat" getragen werben barf ober nic^t.

9» ^tttti 1916.

Äammer unb ©enat nal^men ben ®ntn)ur[ über bie ©infü^rung ber ©ommerjeit an;

barnac^ rourbe bie 3cit in ber 3taäii oom 14. jum 15. 3«ni 1Ö16 um eine ©tunbe oorgerütft.

9^euc (Sruppcnbilbungcn
158. Qnni 1916.

lieber bie auf SSeranlaffung bc8 3lbgeorbneten fjaore gegrünbete „^arlamcntarifd^e Union
ber nationalen 2lftion" ift bereits früher (ogl. ©. 21) berichtet roorbcn.

27. OttU 1916.

3n ber Äammer bilbete fic^ eine neue (Scuppe auS 2lbgeorbneten, bie Sürgermeifter finb. @ie

JOÄ^ltc jroei Unteraug[(^üf[e, bie ftc^ mit ber Äafernenfoft, ber @ntfc^äbigung für bie Einquartierung

«nb bem 2lu8fall an Äommunateinna^men befäffen foUen.
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^unbgebungen
17» Tldvi 1916.

©inftimmig na^m bie Äammct folgcnbe Äunbgebung an: „2)ie Kammer bcr 2lBgeorbneten ber

franjöfifd^cn 3flepubUf rid^tet an bic Äammcr ber 2lbgcoirbnetcn ber portugiefifc^en Ülepublif

bie Serftc^erung i^rcr feurigfien ©^mpat^ie. @ie ift glüdCUd^, bie ^olje portugieftfd^e SRation an

ber ©eite be3 SJieroerbanbeS an bem großen Äompfe für bie ^reil^eit unb bie ^iec^te ber SS5I!er

unb für bie menfc^lic^e Kultur teKnel^men ju fe^en.'' (Sgl. bie ^riegSerllörung Portugals in bem

folgenben i^apitel „3)eutf(^lattb roäl^renb beg eierten ßriegSJ^albja^reS".)

23. ^ult 1916.

2)ie Äommiffionen ber auswärtigen Slngelegenl^eiten be§ ©enat§ unb ber Äammer nahmen ein«

ftimmig eine ©ntfc^Iie^ung an, in ber fte bem 33unbegbepartement ber bereinigten Btaaitn
tJonSrafilien ben 2luSbrucf il^rer großen ^reube über ben fd^onen a!t vom 12. 3uli 1916, ber baä

|)erj ^ranJreic^g fel^r gerül^rt l^abe, übermitteln. 2)ur(l^ bie ftolsen ®rllärungen 3luig Sarbofaä

i^abe ftd^ bie gro^e fübamerüanifd^e Stepubli! ber ^Bereinigung ber S^iotionen @uropa8 angeft^toffen,

bie für bie 3flecl^te unb grei^eit ber SSößer lömpfen.

SOlagna^men ber Dteöierung
9^a(^ ben amtltrfien SDflelbungcn unb ctgänjenbcn 9JlitteiIunöen
Uebcr bic finanspolitif d^en unb mirtf c^aftlid^en SWafena^men »gl. @. 31 bi« 40

Vittionalkn
5. aRärs 1916.

SSiseabmiral 2)e 8on ift ium 6^cf beS fran3öftfd^en Slbmiralfiab« ernannt morben.

16., 17. 3Körs.

Ueber ben 3flütftritt beS Äriegöminifter« ®etteraI®aHi6ni unb bie ©rnennung beä ® e n e r a l §

SRoqueS »gl. (Seite 10 u. 11.

30. aWärj.

S)er gJrÄftbent 5poincare unterseid^nete einen ®rla^, bcr ben ©cncral 2)ub ail 8um3KiIitärs

gouDcrncur oon gJariS unb Dbcrbcfc^tg^obcr bcr 2lrmccn oon ^ariS an ©teUe be3 ©cncrald

3Kaunour9 ernennt, ber aug ©cfunb^eitgrücffic^tcn fein aibfc^icbSgcfudö cingereid^t l^attc.

©encral S)ttbail mürbe 1851 ju Seifort geboren. @r bcfuc^tc bic 3Rilitärfc^ule oon ©aintsS^r

unb na^m am beutfd^»fran5Öftfc§en Ärieg 1870 alS Unterleutnant ber ^ftgcr ju gu^ teil. 1878

mürbe er Hauptmann unb leierte an ber ©c^ule t)on ©aint^^pr ©cograp^ic unb ÄricggJunft. S)ann

mürbe er Drbonnanjoffiäicr ber beiben Ärieggminiftcr ©cncral X^ibaubin (1883) unb ©cncral 23ou?

langer (1886). 1888 murbc er SKajor, 1901 Dberft, 1904 Srigabcgencral, 1908 3)ioifion§gcneral,

ÄabinettSd^cf bcr Ärieggminifter SBerteaug unb @encral Srun, 1911 ©cncralftabSd^ef unb SKitglieb

beS Dberften ÄriegSrateS. 1912 cri^iclt er bag Äommanbo beg 9. Slrmccforpg. Seim ÄrieggauS?

bruc^ befcl^ligtc ©cneral 2)ubail bie erfte 2lrmce. 2lm 6. Januar 1915 murbc i^m bag ^ommanbo
ber öftlic^en 2lrmeegruppc übertragen.

1, april.

SSijeabmiral Slonard^ mirb jum Gl^cf beg ncugcfd^affcnen 3Korinefommanbog ber nörblid^cn

ipccregjonc ernannt, bag im ®inücr|iänbnig mit @nglanb unb 33clgien jum ©d^u^ ber glottitten im

Äanal, in bcr JRorbfee unb in bcr 2Rcercnge oon Salaig gegen U-S3ootangriffc gefd^affen morben mar.

2)ag HKarinefornmanbo, bem aud^ bcr maritime glugbicnft untcrftcEt mar, i^atte feinen ©i^ in Sc

§aorc; fein a3efc|lgbcreic^ bcl^ntc ftd^ aug oom ©ebiet bcr nörblic^cn ^cere big ium ^ap 2lntifcr.

S5er aKtnifter ol^nc ^ortefeuiUe S^cn^g (£o(^in murbc jum SSorfi^enben eincg 2lugf(^uffcg er*

nannt, ber fic^ nac^ cnglifd^em SSorbilbc mit bcr SSer^inberung bcr S5crpflegunggmöglid^!eiten unb

beg ipanbclg beg geinbeg ju befaffen i^attc.

10. 9Ktti.

SD3äl)rcnb ^uftiaminifter SSioiani in 3flu^lanb meilte (ogl. XTV, ©.6), ift Seon Sourgeoig
mit ber gü^rung ber ©cfc^äftc beg Sufüsmi^iftßn««^^ betraut morben.

31. mal 1916.

S)er ©taatgrat Sw^^^ ©autier legte fein 2lmt alg ßenfurbireftor niebcr. 3n feine Dbliegcns

Reiten foHen fid^ fortan jroei SBcamte teilen, einer für ben militärifd^en, ber anbere für ben biplo*
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mattfc^en 3cnfurbicnji. 2)en militärifci^en ^enfurbicnft übernimmt bcr bcDoHmäd^ligtc SWinifter

^icrre 3Jlatne\onli; ber Dberft im ©cneralftab SarjoUt loirb i^m bcigcorbnet.

1. Qmi 1916,

®cncral®ani^ni, berfid^ bereit« am 18. 3Wai einer ^roftataoperation unterjie^cn mn^U,

ftaxh am SKorgen bcS 27. Wlai 1916 unb iji am 1. ^uni unter ungeheurer Beteiligung ber SBeoöIferung

beerbigt roorben. Qn feiner Slnfprad^c im ^nualibenbom entwarf ber ÄriegSminifler ©enerat Sloque«

ein ©§ara!terbilb beg SSerftorbenen , ^ob feine Scrbienftc um baS ^olonialroerf l^eroor, fc^ilbertc

feine Sätigfcit alö ©ouocrneur oon ^ari§, befprad^ fein SQBirlen al8 ÄriegSminifter unb fd^Io^ mit

ben SGBorten : „©enerol ! 2)eine 2lufgabe ift erfüllt, bie unfrige hingegen nod^ nic^t. 2)aä franjöfifd^e

JBoIf, baS bic^ liebte unb berounberte, l^at bie SRiffion empfangen, bie Kultur unb bie ^rei^eit ju

retten, ©leic^ bir wirb eS feiner 2lufgabe treu bleiben big anS ©nbe.''

9, 3Kor5 1916.

2)a8 neue @efe^ über bie Serjüngung bc8 franjbfif d^en HRarineof fijierforpS

trat in Äraft. SSon 15 SSijeabmiralen tvaUn fieben aur Sfleferce über, unter i^nen 33oue be £as

peprere, ber bereit« am 10. Dftober 1915 burc^ SSiseabmiral b'3lrtige bu ^ournet im

Dberfommanbo ber franaöftfd^en ÄriegSjiotte erfe^t roorben roar.

11. awsrs.

2)er franjöftfc^e ÄricgSminifter l^at befd^loffen, bie SRannfd^aften ber Sö^ygä^ÖC 1887 unb
1888, alfo bie 1867 unb 1868 Geborenen, einjuberufen. ®8 j^onbett ftd^ um ehemalige gebiente

©olbaten im 48. unb 49. SebenSja^re. Sei bcr SBiebereinfü^rung bcr breijä^rigen 2)ienft8eit in

|Jran!rei(^ rourbc bie S)ienftpflic^t bi« auf baS 48. SebenSial^r auggebe^nt. 2)ie beiben legten ^al^r*

gänge rourben iebod^ 1915 beurlaubt unb jur 2)i8pofttion beg Ärieggminifter« gefteUt, ber fie jc^t

roieber jum 2)icnft mit bcr S3egrünbung l^eranjog, burc^ fie ben für bie aurüdgeftettten Arbeiter unb

aingcfteHten oon ÄriegSfabrifen nötigen (grfa^ im gelb^ecr, in ber 3flefen)e unb ber Sanbroc^r ju

befc^affen. gamiltcnoäter mit fed^g unb Sßitroer mit fünf Äinbern waren oon ber ©efteUung befreit.

14. a«5r5.

@in 9lunbfd^reiben beg Unterj!aatgfe!retärg beg ©anitätSbicnfteg crmcitcrtc bie 2:auglid^ feit g«

gr cn jcn in f^ctüen »on Scfd^öbigung ober ©ebrec^en ber ©e^ör^, ©prad^s unb ©cftc^lgorgane rocfenttic^.

®ine ©e^örfc^ärfe auf oier big fünf 2Kcter bei lauter Stimme wirb bcm „^atin" jufolgc fünftig für

ben ^rontbicnft genügen; unooUftänbige, einfeitigc Saub^cit ift gleic^faßg mit grontbienft vereinbar;

bie ©e^f(^ärfe ber ^elbbienftfäl^igen mu^ bie ^älfte ber normalen ©d^ärfe für ein 2luge unb ein

3a)an8igftel fütg anbere betragen, ber SSerluft beg einen Slugeg bei einem SSiertel ©e^fd^ärfe beg

anbcrn befähigt nod^ jum ipilfgbienfi, Äuräftc^tiglcit bebingt erft bei über ad^t S)ioptricn Einreibung

in ben ^ilfgbicnft.

1. ^ptiU

3m 3;noalibenbom würbe eine @^rentafel jum 2lnben!en ber feit »cginn beg Äriegeg gc^
fallenen elf franjöfif d^en ©cnerale cntpttt.

6. 2tpriL

S)er „^etit ^ariften" erfährt, ba^ bie SDcpotbefcl^lg^aber »om 5^rieggminifter ben Sluftrag erhielten,

bie 3Jiannf(haften beg ^ilfgbienfteg in Äafernen burd^ grauen ju erfefeen. aWan Hft burc^

biefe 3Ra&na^me bie Einberufung ber Sal^rcgJlaffe 1888, bie auf ben 1. aipril 1916 erfolgt mar, auf

bag ^Rotmenbigfte ju befc^rÄnfen.

24. Slpril.

2)ag ^riegggerid^t fctttt bag Urteil in einem Euffei^cn erregenben ^ßrojc^, in bcm mehrere 3Äilitärs

ärate, foroie 3ioilper[oncn oerroidelt roaren unter ber »efd^ulbigung, a)ienftpflic^tigc betrüge^
rifd^ermeife t)om 3Äilitärbienft befreit au §aben. SDie ^auptange!lagten Dr. Sombarb,
Dr. Saborbc unb Äarfunfcl ftnb au ae^n Sauren Bmanggarbeit unb 3000 fjranjcn ©elbftrafc, a«

fünf Sauren ©cfängnig unb au fünf ^a^rcn ©efängnig unb 4000 %tanUn ©elbftrafc o erurteilt

roorben. aBeitere 40 «ngeflagte erhielten ©cfängnigftrafen Don fec^g 3Konaten big au brei ^a^xzn
unb ©elbftrafcn oon 500 big 10 000 granfen.

13. mai 1916.

3tadi ©enfer Sflad^ric^ten werben aCc SWannfc^aften beg ^al^r gang g 1917 , bie im Januar 1916
(ogl. X, ©. 305) aur 2luäbilbung eingeaogcn worben waren, nunmehr in^ürac an bie gront gebracht.
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25. Qnü 1916.

®in ®rla^ bcS franjöjlfc^cn UnterjiaatSfc!rctär§ für bic Artillerie, üerBot jebe SBcfd^äftigung ttiobiUs

ftcrtcr Slrbcitcr bei SlrBeüen, bie grauen anvertraut roerbcn !önnett. fßom 20. Sluguft 1916 ab

werben bic ^anbroerJSinfpeftoren oon 2lmt8 wegen bie 6ei fold^en 2lrbeiten befd^äftigtcn 2lrbeiter

fortnehmen unb fie in S5epot8 bringen, wo i^rc weitere SSerwenbung »eranla^t wirb.

£)ie Vertagung be6 ^rö^efleö ge^en ben SSWörber ^ott 3aureö

2lnfang ©eptember 1915 l^atte ber Unterfud^nnggrid^ter, SS i H a i n ben SJlörber t)on ^ean S^ureg,

(»gl. I, ©. 13 f ) unter ber 23e[d^ulbigung beg mit SSorbebac^t aufgeführten 3Jiorbe§ cor bie 2ln!Iage!ammer

oerwiefen. 2)er 3}iörber felbft l^atte bann im Dftober 1915 bie SSertagung big jum @nbe beä Krieges bean»

tragt, mit ber S3egrünbung, t>a^ er SRid^ter beanfpruc^e, beren Urteil nic^t burd^ bie Seibenfc^aften beg

Slageg getrübt feien; ber Äaffationgl^of ^atte biefen 2lntrag verworfen, bie SSerl^anbtung würbe auf ben

20. big 24. ©egember 1915, alfo üoUe 17 3Konate nad^ ber %ai, feftgefe^t. 2öie ber „^Jigaro"

(19. XII. 15) mitteilte, eri^ielt jcbod^ ber ©eneralftaotganwalt ^erbaug üom Suftijminifter SSioiani

am 17. 2)e5ember 1915 bie 2lnroeifung, ben ^räfibentcn beg ©c^rourgerid^tg um 3?ertagung beg ^rojeffcg

ju erfud^en, ba er geeignet wäre, ben bffentlid^en ^rieben su ftören. 2)arauf oerwieg ber ©d^rour*

geric^tgpräftbent bie 3Jiorbfad^e SSiUain auf eine fpätere Sßer^anblunggperiobe.

2lm 12. 3Kärj 1916 ift barauf bie SSer^anblung beg ^ßarifer ©d^wurgerid^tg gegen SSillain aber*

malg oerfc^oben worben, wie ber „Äölnifc^en 3eit"n9" (l^- HI, 16) oon ber franjöfifc^en ©renje

gefc^rieben würbe aug politifd^en ©rünben. „2Jian woUte burd^ bie 3eugencerl^öre bie „i^eiligc

®inigfeit" ber Parteien nid^t gefäl^rben. 2)iefe ©efal^r brol^t baburd^, ba^ Beugen »orlianben ftnb,

bie über bie ©tettung »on Saureg jum Ärieggaugbrud^ unb namentlich über feine 2luffaffung ber

S3erantwortlid^feit l^ierfür Slugfagen beijubringen l^aben, bie ber l^ierüber auggegebenen patriotifd^en

Segart fc^roff wiberfpred^en. Bo l^aben oertraute ^Jreunbe von Sa«reg, bie bie legten 3:age unb

©tunben mit i^m cerbrad^tcn, bereitg oor ber Deffentlic^feit barüber berichtet, baf; ^anxe& in ber

3^qd^t oom 31. ^uti jum 1. 2luguft 1914 einen 2lrtifel in ber „^umanite" veröffentlichen woUte,

ber biefe perfönlid^en 33erantwortlid^!eiten an bem geheimen 2^reiben mit 3'lamengnennung feftfteUen

unb ingbefonbere bie 3fioIle beg ruffifclien SBotfc^afterg S^njolgü in ^arig entpUen foHte. S)iefe

Slbfid^t »Ott Saureg war ben 5lriegg^e^ern nic^t unbe!annt geblieben. Sßenige ©tunben cor i^rer

Slugfü^rung, am fpäten 2tbenb beg 31. guli, würbe er rütflingg ermorbet. 2)ie franjöfifc^e S^nfur

l^at bie SSeröffentlic^ung biefer Sluffaffung unb 3lbfid^t oon Saureg unterbrüdt. ©ie erfc^ien begl^alb

in einem ©c^raeigerifc^en 33latt. gür bie geric^tlid^e SSerl^anblung über bog SSerbred^en wäre bie aeugen?

eiblic^e geftflettung biefer Umftänbc nid^t ju umgel^en, wenn man aug ber SSer^anblung nic^t eine

offenfic^tlic^e Äomöbie mad^en will. S^re geftfteUung im ®eric^tgfaale aber unb unter @ib :(>a^t

ber franjöfifc^en unb rufftfc^en 3fiegierung begreiflid^erweife nod^ weit weniger olg i^re SSeröffent«

lid^ung in ber franjöfifc^en treffe.''

Slnfang S«ni 1916 ift ber ^roje^ gegen SSiUain, ber gebeten l^attc abgeurteilt, ober an bie gront

entlaffen ju werben, nad^ 3Jlitteilungen ber „^ranlfurter 3eitung" (8. VI. 16) aug Sern abermals

i^inauggefc^oben worben, ,,ba bie SSerl^anblungen ben öffentlichen fjrieben gefä^rben fönnten."

S)ie 95e^attblun9 ber ün^t^öti^m feittbli(^er <StaaUn
1. 3K8t5 1916.

S)er Sujiiantiniftcr SSioiani brad^te in ber Kammer eine ©efe^egänberung ein, bie beftimmte, ba^

bie ^iaturalifation einem früheren 2lnge^örigeo eineg feinblid^en BtaaU^ entjogen werben

!ann, wenn er bie frühere ©taatgangel^5rig!eit beibehalten l^at, b. 1^. wenn er feit ber 3^aturalifotion

im 3Jlutterlanbe 2lufent^alt genommen unb (Eigentum erworben, fid^ bort an Unternel^mungen be^

teiligt, ober fonft feine 2lnl^änglid^feit bezeigt l^ot. 2lud^ wenn er militärifc^en Slufrufen feineg frül^eren

^eimatftaateg fjolge leiftet ober fid^ irgenbwie jugunften feineä früheren Saterlanbeg ober gegen

bag franjöftfd^e Sntereffe betätigt, !ann il^m bie SWaturalifation entjogen werben.

28. äWarj 1916.

2)ie franjöfifc^e ^legierung l^at nac^ SKitteilungen ber „SJJorbbeutfd^en SlHgemeinen S^i^uufi"/

erllärt, ba^ fte gegen bie SSermittlung oon 2lug!ünften über beutfd^eg ^rioatcermögen
in granfreic^ burc^ bie amerifanifc^e S3otfc^oft in ^arig, bie ben ©d^u^ ber bcutfc^en Snterefje«

in fjranlreic^ übernommen ^at, grunbfä^tid^ leine ©inroenbungen erl^ebe.
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16. 3Ktti 1916.

2)er ^i^ölnifd^cn ^tiivmQ'* (25. VII. 16) würbe gefc^rieBen : „^xe SSierocrBanbSpreffc l^attc bie

Seturteilung oon ©bitl^ ©aoeE burd^ ein beutfd^eS ÄriegSgerid^t jum 3:obe (ogl. X, @. 268 f.), toeU

fte erroiefenerma^en ^oc^ocrrat unb Spionage in großem Umfange getrieben i^atte, mit einem rauften

^rcffefelbjug gegen 2)cutfc§Ianb beantroortet unb ®bit^ ©aoeU jur englifd^cn SfJational^elbin erhoben.

Ueber bie eigenen SSerurteilungen oon grauen jum 3;obe fd^roeigen fte ftd^ bagegen au§. 6o erfüllt

man je^t im 3uli 1916 , ba^ ba8 Äriegägerid^t üon aWarfeiUc am 16. 3Äai 1916 eine junge grau

oon 28 Sötten, grau ^faab, — bem Partim nad^ eine S5eutf(^e —, wegen ^od^oerratS unb Spionage

8um 2;ob verurteilt ^at. 3l|re 35erufung gegen bag Urteil ^at ber JlaffationS^of üerroorfen."

17. O^ttttf.

©in 9iunbfd§rei6en be8 franko ftfd^en 3«fti8J"inifter8 forbert bie ©erid^täbel^örben auf, in 2lnbetrad^t

beffen, ba^ bie beutfd^en Sel^örben in pfriebenfteUenber SGBeife bie ©rfunbigungen beantworten, bie

auf biplomatifc^em SBege über bie SSefd^Iagnal^me ber ©üter franaöftfc^er ©taatSangel^öriger an fte

gcrid^tet worben finb, in gleid^er SBeife auf entfprec^enbe beutfc^e ®r!unbigungen ju ant*

Worten. S5tefe Slntworten muffen iebod^ bie 3fiegierung8!anslei beS SRinifteriumS be8 2leu^ern paffteren,

bie über i^re Opportunität entfd^eibct.

19. ^utti 1916.

^lad) einer 3KcIbung be8 ^arifer ^laiiti „Sonnet SRouge" (16. VI. 16) ftnb alle granjöf innen,
bie oor bcm Ärieg 2)eutfc^e geheiratet l^atten, in ÄonjentrationSlager gcbrad^t worben. 2Katt l^at

i^ncn nun oor furjer 3cit i^re greilaffung unb il^re Söiebercinfe^ung in all il^re Siechte al8 gran«

jöfinnen angeboten, wenn fie ©c§eibung§!tagen einbräd^ten, bie unoerjüglid^ erlebigt werben

würben, ©ämtlid^e grauen l^aben fid^ geweigert. 2)araufl^in l^at man il^nen nun auc^ nod^ bie

geringe an unb für fid^ fc|on fd^tec^t bcjal^lte Slrbeit, mit ber fie btgl^er i^r Scben frifteten, wegs

genommen, mit ber S3egrünbung, fo fc^lec^te granjöfinnen tierbienten nid^t, il^r S3rot ju erwerben.
* *

S)ie „SfJorbbeutfd^e StEgemcine 3eit««S'' (12. III. 16) oeröffentlid^te folgenbe beutfd^e l^albamtlid^e

HKitteilung: „3" frifc^er ©rinnerung tft e§, wie gran!reid^ brei 2;age nad^ Kriegsausbruch bie

SBelt mit ber unerprten ©ewalttat ber SSerl^aftung aller nitfit red^tjeitig geflüd^teten S)eutfc^en unb

il^rer 2l6fc^iebung in KonjentrationSlager überrafd^te. ©reife, Äinber, grauen würben, ol^ne ba^ fie

ba§ 9fJötigfte mitnel(imen burften, auä i^rem §eim geriffen, oielfad^ unter menfd^enunwürbigen SSer«

^ältniffen eingcfperrt. Bögernb nur l^at S5eutfd^lanb als ©egenma^nal^me gleid^fattS franjöfifd^e

3ioilperfonen in größerer Sa\)l interniert, immer bereit, fie freijulaffen , fobalb ben betroffenen

2)eutfc^en i^re grei^eit gegeben würbe.

3n i^rer ©i^ung t)om 22. gebruar 1916 j^at fid§ nun bie franjbfifd^e 2lbgeorbnetenfammer mit

bem Sog ber in 25eutfd^lanb internierten franjöfifd^en ^i^i^P^^^fo^ßti befd^äftigt unb babei aner!annt,

ba^ es bem SSöÜerrcd^t inS ©efid^t fdalägt, feinblid^e ßioilpcrfoncn gefangen ju fe^en. ©o führte

ber 2lbgeorbnete Robert auS: „3)aS §aager 2lbfommen l^at ben goE ber ^iotlgefangenen nid§t

oorgefe^en. ©S fennt folc^en nic^t! S^liemalS ift eS jemanb in ben ©inn gekommen, ba^ Äinber

unb ©reife if)ren gamilien entriffen unb gleid^ Kriegsgefangenen entgegen atten Konoentionen

interniert werben fönnten." ^m gleichen ©inne fpradö fid^ ber 2lbgeorbnete ©anbace aus, unb

beibe 3flebner fanben ben lebl^aften unb unbeftrittencn 93eifaE il^rer Kollegen. Kein aJJinifter wagte

eS, ber Sluffaffung ber Kammer entgegenjutreten."

15. a«ai 1916.

Ueber bie Slnfprad^e beS ^ßräfibenten ^oincare in SWanjig (ogl. XTV, ©. 293).

4. ^ttU 1916.

2)er aWinifterpräfibent S3rianb l^telt in ber amerilanifd^en ^anbelSfammer ju 5ßariS

bei ber geier beS Unab^ängigfeitStageS eine Stebe worin er fagte:

„$ßom beginn ber ?|3rüfung an, in welche oerbrec^erifc^er ©^rgeij bie 2öelt gef^ürjt l^at, l^at bie

öffentliche ajleinung ber SSereinigten ©tauten erJonnt, wer bie l^cilige ©ad^e ber SSölfcr unb ber

grei^cit oerteibige. 2)ie 2lmeri!aner l^abcn fic^ tro^ bcS übertriebenen ©efc^reiä ber ^ropaganbiften

auf bie ©eite ber grci^eit gefteUt. S)ie ©ö^ne ber amerifanifc^en Steüolution fül^len, ba^ ber

gegenwärtige Kampf ein le^ter unb fürritterlicher 2luSbruc^ beS ©treiteS ^wifd^en grei^eit unb

X^rannci ift; mit SBlut fd^reiben bie Miierten bie S3efreiungSurIunbe für bie Sßelt!"
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15. ^«U 1916.

3lnlÄpcl^ beg 5WationaIfeiertage§ ^iclt ^räfibent ^oincarß an bic SScrtreter bcr fjamilien

ber erften 600 für bog SSalcrlanb gefallenen Dffijiere, Unteroffijiere unb ©olbalen eine ^Icbe,

in ber er ben gefallenen unb ben !ämpfenben j^ranjofen ben 2)anl beg SSaterlanbeS unb ben

Hinterbliebenen bie innige Seilnal^me bc8 ganjen SanbeS mit 2Borten beraunbember ^ulbigung augs

brücfte. ®r ftreifte mit einigen SBorten auc^ bie ^riebenäfrage, roobei er ausführte:

^2)ie 3entralmä(l^te fönnen in ber %at fic^ feiner Sttufton me^r Eingeben über bie aKögtid^feit,

bie 93erbünbeten auf bie Änie ju aroingen unb il^rer aJlübigfeit ben ^rieben ju entreißen, ber für

ben preu^ifc^en 3Kiatarigmug nur eine Äriegglift fein würbe, um bie SSorbereitungen eineS neuen Sin*

griffS 3u maöfieren. SSergeblid^ beugen fid^ unfere geinbe über bie Sanbfrieg§!arte, auf bie fie ftd^

mit hochmütiger ©enugtuung jüngft beriefen. aJlan mu^ aud^ auf bie 3Keere§farte fc^auen. S)ie

©tärfe ber !riegfül^renben ?iationen bcred^net man weniger nac^ ber geograp^ifc^en Sage ber ©d^ü^en»

graben alö nac^ bem ^uftanb ber !ämpfenben unb ber SReferoetruppen , nad^ i^rer g-ä^igfeit ju

SBiberftanb unb Dffenfioe unb nad^ ber moralift^en ©timmung ber SSölfer unb Slrmeen. ^ür bic

großen europäifd^en «Rationen gel^t'8 um ©ein ober 3flic^tfein. gür eine freie 3)emo!ratie wie bic

unfrige würbe ba8 bebeuten, nur noc^ mit 3Kü^e unb 3lot in bem crftidEenbcn ©d^atten bc8 ger*

manifc^en Äaiferreid^eg ju oegeticren, ba§ ftarf genug ift, um über ganj ®uropa feine brücEenbc |)cge*

monie auöjubreiten. ^t mel^r wir bic ©d^retfen beg ÄricgcS erleben, befto mel^r muffen wir mit

Seibenfd^aft baran arbeiten, feine SD3ieber!el^r ju »er^inbern, befto me^r muffen wir wünfc^en unb

woUen, ba^ ber g=riebc un8 mit oöHigcr SBiebcrl^erftellung ber geftern ober t)or 46 ^al^ren geraubten

^roDinjen bie SBieberl^erftcUung ber auf Äoften fjran!reid^8 ober feiner SJerbünbeten Dcrle^ten Siechte

bringt fowie bic notwenbigen ©arantien für eine cnbgültigc S3cwa^rung unferer nationalen Uns

ab^ängigfcit."

3. attgttft 1916.

Slnlö^lid^ be« jwcitcn 3al^rc§tage8 bc« ÄricgSbeginnS oeröffcntlid^t ba« „«rmee«

SuHetin" eine Sotfd^oft be§ ^räfibenten ^oincare an bie Sltmee. S)arin ruft ber

5ßräftbent ben 2lngriff ber fjeinbc in (Erinnerung, bie fölfc^Uc^ bcj^auptcten, ba^ fte proDOjicrt

worbcn feien, hierauf tü^mt er bie Haltung bc8 franjöfifd^cn SSol!8, baS fid^ im 3«fttt«b

einer rechtmäßigen SSerteibigung bcfinbe unb bie union sacr^e aufredet crl^altc, bie eine S3ebingung

für ben ©icg fei unb bie in ber ^orlamentSft^ung com 4. 3luguft 1914 (ogl. I, @. 54) eine granbiofe

SQBci^c empfangen l^abe. S)er Ärieg fei ein nationaler Ärieg in bc« SQßorteS ganjer Sebeutung geworben.

SDcr ^räftbent fpric^t fobann oon ben ainjeid^en beS ©icgeS: „®ure ©ebulb unb @urc a;apfer!eit

f)aHn wä^renb langer SRonate ben Xtnd ber beutfc^en Slrmcen ausgemalten. ^§r l^abt ^ranfreid^

erlaubt, feine 3lu$tüftung mit Kriegsmaterial ju organifteren, 93elgien unb ©erbten il^re Slrmecn

ju relonftruicrcn. S|t ^a^^t (Snglanb bie 3eit ücrfc^offt, feine bcwunbem8werten S)iüifionen au

bilben, bie gegenwärtig an ®urer ©cite !ämpfen. S^r l^abt Sflufilanb baju oerl^olfen, ftc^ mit

©cwcl^ren unb Äanonen ju »crfel^cn. ^eute beginnen bic 2lIIiierten bic grud^t ®urcr 2lu8bauer

SU pflüd^cn. 25cr Kampf ift nod^ nid^t beenbigt, er wirb nod^ l^art fein, unb wir alle muffen fort«

fahren, ol|nc Unterbred^ung mit Seibenfd^aft unb ^cuer ju arbeiten. 2lber bereits offenbart ftd^

bie Uebcrlcgen^eit ber 2llliierten atten 2lugcn." 2)er ^räftbent fd^loß mit ber 33emer!ung, baß ftc^

bic ©c^icffalSwage nad^ langem ^in^ unb ^crgel^en entfd^ieben auf bie ©cite ber ©ntente neige.

©Icic^jeitig würbe fotgenber 5Cagc8befel^l bc« ®cncraliffimu8 Sofft« ocröffentlid^t

„©olbaten ber Sicpublll! ®uer britteS KricgSfal^r beginnt, ©eit swei S^i^rc« iro9* S^*/ o§ne

fd^wac^ 3u werben, bie Saft cineS furd^tbaren Kampfe«. S§r ^abt alle ?ßläne unfercS geinbeS

jum ©d^eitern gebrad^t. S^r ^ößt ben ?5einb an ber 3JJarne befiegt, ^^v i^abt il^n an ber ^fer

aufgel^alten unb im 2lrtoi8 unb in ber ©Kampagne gefc^lagen, wä^renb feine 2lrmeen ben ©ieg in

ben ßbenen oon 3flußlanb fuc^tcn. 2)ann l^at ®uer fiegreid^er Sßibetftanb in ber ©d^lad^t oon

SSerbun wä^renb fünf 3Ronoten bic beutfd^en 3lnftrengungen gebrod^en. 2)anl ©uerer 2^apferfeit unb

ipartnädEig!eit lonnten bie Slrmccn unferer SlUiicrtcn bic SBaffen fc^miebcn, bereu &iv)aii unfcr

^einb l^eute an allen IJronten fpürt. 2)er 2lugenblitf ift nal^, in bem bie beutfd^e ajlilitärmac^t unter

unferem gemeinfamen S)rudE sufammenbrec^cn wirb, ©olbaten granfreid^g! S^r äfönnt auf baS

3Ber!, ba« ^^x bereits ooUbrac^t l^abt, ftolj fein, ^^t feib entfc^loffcn, c8 bis jum ®nbe burd^*

Sufü^ren. 2)er ©ieg ift ®ud^ ftd^er."
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5ran(rei(b6 mirtfd^aftlic^e Sage im mxttn

Ärieöetyalbia^r

®tc Unmööttd^tßit/ toölitcnb be§ ^tieöe§ ein SBubget aufjufteUcn, ^at bic franjöpfd^e

iReöicrung gejroungen, feit ^ricöSbeginn mit Krcbtten, bcn fogenannten ^ptoüifotifd^ett

^mölfteln", ju roirtfd^aftcn. %xz prooiforifd^en ^rebitc für ba§ ctfte aSicrtelja^t 1916

in gö^e t)on 8172817 000 granten waren am 25. unb 28. ^ejembcr 1915 Don Kammer
unb (Senat genehmigt roorben (ogl.X, ©.307). 2)ie proüiforifd^en ^rcbite fürba§ jn)eitc95iertel'

Ja^r 1916 im Söetrage tjon 7 847 613 366 granfen für ba§ attgemeine SBubget unb 637 480 320

granfen für ba§ S^iebenbubget fmb am 16. 9Jlärj 1916 t)on ber Kammer mit 478 (Stimmen

gegen bie be§ 2lbgeorbneten ^ccambrag unb am 28. 5D^ärj üom (Senat einftimmig an^

genommen roorben. ®ie prooiforifd^en ^rebite fdilieglid^ für tia^ britte Quartal 1916, unb

jmar 7 891 352 744 ^ranfen für ben allgemeinen §au§^alt unb 619 742 771 granfen für ben

ijiZad^ttagSl^aug^alt, mürben am 25. ^uni 1916 mit 512 (Stimmen gegen bie brei ber (Sojia*

liften ^rijon, Sftaffin^^ugenS unb SBlanc bemiöigt (3Sgl. ben Söerid^t über bie Kammer*

ccrl^anblung ©. 48). 5lm 29. Quni na^m aud^ ber (Senat biefe ^rebitoorlage einftimmig

an. 2)emnad^ betrugen nad^ ben Erläuterungen be§ ,,^emp§'' ju bcm ginanjejpof^

be§ S8eri^terftatter§ im franjöftfd^en S3ubgetau§fd)uffe Sflaoul $6ret bie für bie neun

erften SJlonate be§ 3[a^re8 1916 geforberten ^rebite 23848 SDfliUionen, ba§ ift eine

burd^fc^nittlid^e 9lu§gabe oon 2649 SJliUionen im 9Jlonat gegen 1780 9JliUionen im

SJlonat be§ erflen ^rieg§ja^re§. ®ie (SJefamtauggaben t)om 1. Sluguft 1914 U^
30. September 1916 beliefen ftd^ auf runb 55V2 SJlilliarben granfen.

SRaoul ^^ret fü^rt bann nad^ bcn 5lu§sügen ber «.aSofpfd^en ^eitung^ (22» YI. 16)

unb ber „granffurter Leitung" (22. VI. 16) weiter au§: „SBenn man annimmt, \)a^

t)ie ^cieg§toften be§ legten SSiertelja^rg 1916 ftrfi auf ber ©öl)e berjenigen ber erften

neun SJlonate galten, fo werben bie 2lu§gaben be§ Qa^reS 1916 über 31 SJltUiarbcn

betragen. ®amit werben ftd^ W 2lufwenbungen oom ^Beginn be§ ^riegeg hi§ gum

31. 2)ejember 1916 auf 63 SJliUiarben granfcn er^öl)en, wouon 44,07 SJliUiarben auf

militörifc^e 2lu§gaben unb 11,40 SJliUiarben granfcn auf anbere Slu^gaben entfattcn.

3)a§ le^te vox bcm Kriege aufgefteKte SSubget bezifferte hk jiä^rlirf)en 3lu§gaben auf

tunb 500 SJlittionen monatlich = 6 SJliUiarben jäl^rlid^. 3luf biefer ©runblage würben,

fatt§ ber ^rieg ntcf)t ba^wifd^en gefommen wäre, in ber Qzxi com 1. Sluguft 1914 bi§

gum 31. ^ejember 1916, inSgefamt I4V2 SJlißiarben t)erau§gabt worben fein; ha aber

hk 2lu§gabcn tatfäd^lid^ 63 SJliUiarben betragen, fo ftnb 48V2 SJlilliarben granfen au§*

fd^licglid) für ^riegSjwedte geopfert worben.

2Bie l)at man bisher biefe 5lufwenbungen ermöglid^t? S)ie nad)folgenbe gufammen«

fteUung, weld^e bie Sage bi§ gum 1. 9Jlai 1916 berüdfxd^tigt, gibt l^ierüber 3luffdE)lu^:

(in 1000 ^r.)

1. 3fiormaIc SubQeteingftnge

:

6044 971 ^t.

2. 3n Umlauf befinblic^e 33ong ber «Nationalen SScricibigung

:

10 019 820 „
3. 3n Umlauf bcfinblic^e Obligationen ber 3f?aüonalen SSetteibigung

:

765 938 „
4. 3n (gnglanb unb bcn ^Bereinigten <Btaaten begebene SSonS: 1079416 „
5. 5 7o „©iegeöanlei^e" (in bar = 6 368 000 "^^r. ; in eingetauschten SonS =

2 268 341 ^r.; in eiti getaufc^ten Obligationen = 3 327 680 ^r.) = 11964 011 „
6. ^ranfreic^g 2tntcit an ber Slnlei^e in ben SSercinigten ©taaten: 1243200 „
7. 33orfc^üffc ber SBanf oon ^ranfreic^: 7 300000 „
8. S3or|c^üffe ber »onl oon 2llgetien: 10000

,,

38427 356 ^r.

^cr Sertd)terftatter fd^ä^te bie weiteren ©ingänge au§ Steuern, ^on§ ((Sd)a^raed^fe(n)

unb 33orfc^üffen ber S3anf oon granfreid^ auf 6 bt§ 7 SfJliUiarben. @§ ift nic^t !(ar er«



32 granfrctc^ n)ä{)tcnb be§ öiettcn ^tieg§^albia{)te§
f —

ft($tltd), auf roelrfjen g^i^^öurn ftd^ bicfc Sd^ä^ung erftrcrft; jebenfaHS aber unterliegt

e§ feinem Qroeifel, bog gcöenüber einer SluSga^e »on 55V2 SJliUiarben gran!en bi§

1. Oftober 1916 (Dgl. ©. 31) mit einem SJlajimaleinganö t>on 45V2 SJliUiarben ^raufen

ju rechnen ift, unb fomit ba§ ^eftjit be§ Sd^a^amteS 10 9Jlilliarben beträgt, b. 1^.

gälligfeiten in ^ö^e oon 10 SJliUiarben granfen unbeglid^en ftnb. ®abei ftnb bie ben

S8unbe§genoffen roä^renb be§ ^riege§ bi§l)er oorgefd^offenen runb 2V2 SJliUiarben nid^t

inbegriffen. S)ie fc^roebenbe ©c^ulb granfreic^S (S8anfoorfcf)üffc unb umlaufenbe <B^a^»

roed^fel im 3nlanbe wie 5(u§Ianbe) betrug am 1. 3Jlai 1916 18,4 SJliUiarben.
*

3^n ben SBerid^ten, mit benen bcr jjitianjminifter 9libot bie ^rebitoorlagen in Kammer
unb ©enat einbrachte, mugte er aUmä^Iid^ bod^ aud^ bie ©d^roierigfeiten ber ginanjlage

granfreid^g eingefte^en. 9^o^ am 17. SJlär^ erflärte er in ber Kammer: „%xo1^ ben

enormen Saften ^at bie Sage nid^tS S3eunruf)tgenbe8 wegen be§ ©rfoIgeS unferer ^fn«»

leiljen, foroo^I berjenigen in ben SSereinigten (Staaten al§ auc^ berjenigen in granf*

reidt)'', fal^ ftd^ aber gleid^jeitig genötigt, barauf aufmerffam ju mad^en, ha^ f\6)

bie ©d^roierigfeiten oon 2^ag p 2^ag oerme^rten. „^^ gibt l)eute," fagte er, ^^feinen

ginanjminifter in irgenbeinem Sanbe, ber nid^t große @orgen J^'dtU. Unfere ^luS-

gaben fteigen, fte fönnen nidC)t anber§ al§ fteigen. ©infd^lieglid^ ber 95orfrf)üffe für

93elgien, Serbien unb anberc Sänber überfd^reiten unfere täglidfien 2lu§gaben 90 SO^ittionen

granfen. 2öir ftnb im S3egriff, 93 SJlillionen ju erreid^en. ©nglanb gibt je^t 110 SJliU.

granf täglid^ au§, unb mirb, mie e§ glaubt, balb auf 125 SJlillionen fommen. ®nglanb ift

reid^er al§ wir. 2Bir trogen jebod^ hk fd^merere Soft. %k Soft biefe§ ^riege§ brücft

l^ouptfäd^lid^ auf gronfreid^. ^d^ foge ba§ p feiner ®^re unb p feinem 9lu^me. @§ ift

gronfrei^, bog in biefem 3lugenbUdt für hk gioilifotion unb bie greil^eit ber SBelt

eine 5Inflrengung mad)t, bie oon ber ©ef^id^te berounbert werben wirb/ Unb in ber

SBegrünbung bet ^rebitoorloge für ba§ britte Ouartol mußte ftd^ ber ginonjminifter

pr aSorloge eine§ augerorbentlid^ umfongreid^en (5teuerprogramm§ entfd^ließen.

®ie für bie oerfd^iebenen Slufrocnbungen erforberlid^en 3Jlittel mürben, mie bie ^^obeHe

auf ©. 31 jeigt, im 2Bege ber 3lu§gobe oon S8on§ unb Obligationen ber S^otionolen

aSertetbigung, burdE) bie ©miffton oon Ütenten, burd^ oerfd)iebene ^rebitoereinborungen

im 5lu§lanbe unb nid)t jule^t burd^ :3nanfpru^na^me ber SBonf oon gronfreid) be«

f^offt, beren beinahe überfdEirittener S^otenumlouf burd^ einen ®rlaß be§ ginonjminifterS

00m 26. Wdx^ 1916 oon 15 auf 18 TOUiarben {)eroufgefe^t morben mar. ^amit mar

bog grieben§notenfontingent oon 6,8 aJliUiorben , ba§ no^ im Sluguft 1914 auf 12

unb bann im SJloi 1915 auf 15 SJlidiorben er{)ö^t raorben mar, in jroongig SD^lonoten

auf na!)e3u ba§ ^reifod^e angefd^rooUen. ^n ben 9lngoben ber SBod^enfd^rift ber SBonf

oon gronfreid^ über il)ren (Solbbeftonb erfi^ien am 8. ;3uni 1916 erftmalS ber Soften

„Or ä l'etranger«, ber bi§ pm 6. QuU oon 69,2 ouf 271,1 SJliUionen gronfen ge«

ftiegen roor; ^anb in §anb bomit ging ein ©infen be§ „Or en Caisse". 2öirb ber

at§ ^im 9luBtanb befinblid^" aufgeführte ©olbbeftonb bem inlänbifd^en ^offenbeftonb

pgered^net, fo l^otte bie 33onf oon granfreirf) in ber Q^it 00m 1. ^uni bi§ pm 6. 3uli

eine ©olbpno^me um 30,5 SJlittionen granfen (oon 4739,2 auf 4769,7 SJliUionen

gronfen) oufpmeifen; läßt man inbe§ ha^ „Or ä l'etranger" außer od^t, fo ergibt

fid^ für benfelben Qeitraum eine SSerminberung oon 4739,2 auf 4498,6, mitl)in um
240,6 3JiiUionen gronfen. ®iefe§ Syionboer, bo§ ber feit S^firen üblichen (SepflogenJieit

ber rufftfc^en StootSbonf entfprid^t, ^otte offenbar "ötn Qxüzd, bie ^Ibgraeigung oon

®oIb on eine au§Iönbifcf)e 33anf, etroo an bie Sauf oon ©nglonb, bie bie SSerfügung

über biefe§ ®olb erfjielt, p oerfd^Ieiern, pgleirf) ober mo^l aud^ bie eigenartige golge,

boß biefelbe 8umme (SoIbe§ nid)t nur im 5lu§n)ei§ ber S3anf oon gronfreid^, fonberti

oudE) in bem ber S8onf oon ©nglonb oI§ ©olbbeftonb erfd^ien.
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gtan!rctci^§ beflel^cnbe ^rebitoereinbarungen im 3lu§lanb fmb burd^ ein 3lb!ommen

jroifd^en ber S3an! jjon ©nglanb unb ber SBan! t)Ott granfreic^ Dom 28. 3Jlai 1916 babur^

crroeitert roorben, bag ba§ franjöftfc^e D^oteninftitut feinem SD^etaUbeftanb einen ^Betrag

Don einer SJliUiarbe granfen entnahm unb i^n an bie ^an! t)on ©nglanb jum Qvo^de

ber ©röffnung eine§ franjöfxfc^en @anbcl§frebite§ t)on oier SJliUiarben gran!en überroieg.

2lber bie auSlänbifc^en 5lnfäufe würben immer umfangreicher, W eigene ^robuftion

immer geringer. S)a^er na^m bie (Sorge ber iHegierung um bie ^efcfiaffung t)on Qa^^

lunggmitteln für ba§ 2lu§Ianb ftetig p; bie SÖBed^felfurfe ftiegen. @o erflärte iRibot

bereite in feiner ^ammerrebe vom 17, 3Jlärj 1916:

„Slugenblicflid^ ^af>^n mir unS in 2lmerifa unb ©nglanb, ban! ber Unterftü^ung ber englifc^en

Sflegicrung bie 3Kittet gefiebert, um bie auSroärtigen SSerpflic^tungen beS ^taaUS ju begleid^en ; mir

^abcn bie nötigen Ärebitc erlangt. 2(öer neben biefen (StaatöauSgaben ^at baS Sanb 3ft^^^«"öen

nac^ au§n)ärt§ ju leiftcn, unb hierfür muffen bie 3JiitteI gefunben werben. SBir muffen feigen, nac^

bem Seifpiel ©nglanbS, ob in unferer ©infu^r aUeg unentbe^rlid^ ift. SBir werben üieHeic^t 3Ka^5

regeln ju ergreifen l^aben. 2ßir werben aud^ unfer ^ßortefeuiUe an auälänbifd^en SGBerten nci^er an^:

fe^en müf[en. SBir werben baoon olleS nad^ 2(meri!o fc^icEen muffen, wag wir an mar!tfä^igen

äßertpapieren in ^ranfreid^ jufammenbringen !önnen. 2)ag wirb feine fo bcträd^ttid^c ©umme geben,

wie wir e8 gewünfc^t Ratten. 2)cn ©runb i^abe ic^ fd^on frül|er erwähnt: Unfere ^olitil war me^r

fiälalifd^ aI8 wirtfc^aftltc^ unb cor allem corauäfd^auenb. 2)a5 ^ortefeuiße granfrcid^S entl^ält aud^

nod^ anbere Rapiere öon neutralen Staaten. 2)er ^^inanjminifter wirb an alle Seft^er fold^er Rapiere

appellieren, bamit fie biefe ju feiner SSerfügung fteUen, um fo bem franjöfifd^en ^anbel unb ber

nationalen SSerteibigung einen Seil ber 3o^'tungSmittel ju befc^affen, bie fte braud^en."

^nber 5lu§fü^rung biefe§ ^rogramm§ f)at bie Kammer am 13. Slpril 1916 jur ^Serbeffe*

rung be§ 2ßec^fel!urfe§ unb jur ^erabminberung ber ^rad^tenfä^e eine SSorlage angenommen,

nac^ ber bie Sflegierung ermäd^tigt roirb, bie ©infu^r oon au§länbifdC)en SÖöaren ju

ocrbietcn ober bie ©infu^rjöHe gu er^ö^en. 3lu§erbem mürben am 5.5!Jlai 1916 im(5taat§*

anjeiger bie Söebingungen oeröffentlid^t, unter benen hk oon ber Sflegierung auf brei Qa^re

geforberten^arle^en neutraler 2B er tpapiere(oon (Spanien, (S(^roei5,goUanb,(Sfanbi*

naoien, Uruguay, ^rafilien, 3lrgentinien, Ciuebec unb 2Iegt)pten) erfolgen foKtcn. ®ar=»

md) erhielten bie ^arlei^er für jebeä (Bind eine SBefc^einigung, bie pm ©anbei an bet

SBörfe jugelaffen mar, unb augerbem eine ,Sßergütung oon 25 ^rojent be§ jä^rlid^en

^Bruttoertrags in granfen. ^orf) barf ber 8taat bie 2Bertpapiere ganj ober teilroeife ocr*

taufen. ®er ©auptjmed, ben bie ^Regierung bur^ bie lei^roeife ©inforberung neutraler 20ßert=

papiere oerfolgte, mar, fte im 5lu§lanbe al§ S3ürgfd^aften für weitere ^rebite ju oermerten

unb bamit ^zm weiteren (Sinfen bc§ 2BecI)felfurfe§ ®inf)alt ju tun. ®ie praftifc^e golgc

mar, nad^ S^lero g)orfer ^Reibungen be§ ^^ailg ^elegrap^" (5. YII. 16), ber ©r^alt eine§

franjöpfd)en ^rebit§ non 100 aJliUionen^oUar in ben SSereinigten ©taaten oon 9^orbameri!a

auf brei bi§ fünf Q^a^re gegen 6% Qinfen einfd)lieglicf) ber SBanfprooifion. 9^ad^ ben befannt

geworbenen 5lbmad^ungen ^atte bie franjöfifdic 9flegierung bei einer gum Qmzdt ber ®urdE)-

fü^rung ber 5lnlei^e gebilbeten amerifanif^en ®efcUfdf)aft au§ (Sd^ulboerf^reibungen

neutraler Sänber ein Unterpfanb jum aJlarftwert oon 125 3JliHionen Dollar gu hinterlegen,

bcffen SJlarftwert ju aUen Qßiten aufred)tjuer§alten war.

Sd^lie^lic^ na^m "bk Kammer anfangs ^nni 1916 faft o^ne Debatte einen Eintrag

be§ ginanjminifterS an, ber bie ©miffion, ben 3Serfauf unb bie @infül)rung oon

9lententiteln, 3lnlei^en unb anberen öffentlief)en 2ßerten frember ^Regierungen, oon

Obligationen ober 2;iteln ä^nli^er 3^atur oon fremben ©täbten, ©efeUfd^aften ufw. für

bie ^auer be§ Krieges oerbot.

3lber all ba§ fonnte natürlich ba§ 5)efi5it im (Staatshaushalt nidjt beden, no^ weniger

ben (Sc^ulbenbienft ficl)ern. ®S war ba^er erflärlic^, ba§ in ber Kammer felbft oon feiten

ber fojialiftifc^cn 3lbgeorbneten nac^ neuen ^riegSfteuern gerufen würbe. 2lber ber

«ölfctfrtea. XV. 3
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gtnanjmtniftcr SRiBot crtoibcrte, er teile ^roat btefe (Sorgen, l^aU bic ©aci^e aber reiflich

übetleöt utib fönne fic^ nid^t ju einer (5tcuert)orlo8e an ba§ Parlament entfc^licgcn,

nid^t au§ SJlangel an S^orforQc nod^ SJlangel an SD^ut, fonbern racil er ftd^ ^abe fragen

muffen, ob bie ©tunbe gefommen fei, in biefe ®i§!uffionen einzutreten, unb ob ge=

nügenbe 3lu8ftd^ten für bie notroenbige ©tn^eHigfeit oor^anben feien, ^^enn/ fo fu^r er

fort, „jebermann in biefer Kammer fagt, Steuern fmb nötig ; wir ftnb auc^ bereit, fte ju be-

willigen. 3lber wenn wir über biefc JJ^agc oerl^anbeln rooHen, fei e§ mit ber SBubget^

fommifpon, fei e§ mit anbem, bann roirb jebe ©teuer ber Steige nac^ oerroorfen."

©leic^roo^^l cntf^log fid^ iHibot am 18. SDRai jugleid^ mit ber prooiforifdfien ^rebitoor*

läge für \>a§ britte Quartal ein neue§ ©teuer^^rogramm oorjulegen mit folgenben

mefentlid^en ©runbjügen : ^ie ©runbfteuer, bie ©infommenfteuer auf SBaftS ber ©au§micten

foroic bie S8eruf§fteucr werben, foroeit ber Slnteil be§ @taate§ in gtage fommt, oerboppelt,

bie nad^ fd^roeren kämpfen furj oor ^rieg§aulbrud^ befd^loffene ©infommenfteucr, ti^

1916 jum erftenmal ^ur ©r^ebung gelangte, rairb t)on 2 ^tojcnt auf 5 ^ro^ent er^ö^t.

3)ie SujuSfteuern auf ^ferbe, SBagen, SBiUarbS, ©ercleS unb gagbfc^einc raerben oer^

boppelt, bie neue ©unbefteuer roirb auf gr. 22V2 9yiiHionen ©inna^men gefc^ätjt: bie

^uponfteuer wirb um 1 bi§ 2 ^rojent er^ö^t. SBejüglic^ ber 5llfo^olfteuer f^lägt ber

SJlinifter oor, für bie ®auer be§ ^riege§ bie (Sc^entgebü^r auf 400 grauten ju er^ö^cn

unb bie Privilegien ber S^ranntroeinbrenner aufzugeben ; 2öein, Obftroeine unb SBier foücn

165 SJliUionen granfen me^r liefern, bie er^ö^ten SSerfaufIpreife für 3:abaf werben 80

SJliUionen ergeben, roö^renb bie ßurfetfteuer eine ^Jle^reinna^mc oon 90 50^illionen liefern

foU. ®cr 9Jlinifter berechnete ba§ ©efamtmel^rerträgniS auf 907 SJlillionen granfen für

bie ^rieglepoc^e unb 1092 SJliUionen granfen für bie fommenbe gricbengjeit.

SÖSie Sflibot geal^nt ^atte, bcfriebigte er mit feinem ©teuerbufctt, ba§ allen 3luffaffungen

geredet werben wollte, niemanben. ®er alte ^ampf über ba8 ^rinjip ber bireften unb

inbireften SBefteuerung lebte mit erneuter ©d^ärfe auf, bie beab|\c^tigte ©r^öl^ung ber ©in*

fommenfteueroeranlagte einen ©ntrüftungSfturm. 2)ie S3ubgetfommiffton ber "iparifer Kammer
aber na^m mit 27 Stimmen, borunter benen ber brei ehemaligen ginanjminifter ^lo^, 9^oulcn§

unb^umont,beit)ier©timmcnt^altungen, eine^ageSorbnung an,burd^ welc^ebieSHegierungS*

oorlage abgelehnt würbe. 3^9^^^^^ ^^^^ erfuc^te fte ben ginanjminifter, bringenb oom
©enat gu forbern, bat bie 5lbftimmung über bic 33orlagen über bie ^rieg§gewinne, bie

Sflibot fd^on am 13. :3anuar 1916 eingebrad^t l^atte, (ogl. X., @. B09) unb bie oon ber

Kammer bereits am 22. gebruar 1916 einftimmig angenommen worben waren, balbigft erfolge.

3n ber 2;at tonnte bann aud^ bie 9}orlage über bie SBeftcuerung ber ^rieg§gerotnne am
5. ;3uli 1916 in ber i^r 00m ©enat unterbeffen gegebenen gaffung enbgültig angenommen

werben, ©ie unterfd^eibet fxd^, nad^ ben 3lu§fül)rungen ber ^granffurter geitung'' (6. VII. 16.),

,,oon ber beutfd^en in ber ©auptfad^e baburc^, ba§ bie 50 projentige ©teuerquotc nur ben

augerorbentlic^en 9Sermögen§juwad^§ erfaßt, wä^rcnb ber normale, nad^ bem ^urc^fc^nitt

ber legten brei Qa^re oor bem ^rieg ju bered^nenbe ©ewinn frei bleibt. 35on ber ©teuer

ausgenommen ift glei^faU« ein augerorbentlidf)er ©ewinn hi§ gu 5000 granfen. ©teuer-

pflid^tig fmb alle patentierten ©ewerbctreibenben unb ferner ade ^erfonen, bie Sieferungen

an ben ©taat auSgefül^rt ober vermittelt ^aben. ©teuerfrei bleiben jebod^ bie Sanbwirte,

bie i^r eigenes ©rjeugnis oerfaufen. Qnx SSewertung beS SJle^rgewinng fmb befonbere

^ommiffionen nebft einer SerufungSinftang eingefe^t, bie gur ©infid^t in bie S^ilangen bc=

red^tigt ftnb. ®ie ©teuererflärung ift obligatorifd^, bei ©träfe einer 10 projentigen ©r«

P^ung ber Sluflage. ®ie SBcga^lung ber ©teuer erfolgt jur ^älfte alSbalb nad^ ber aSer«

öffentlid^ung ber Siften, jur anbern $älfte am ©nbe beS auf ben grieben§fc^lu§ folgenben

:3a^reS. ^n ber äwifd^en^eit erlittene SSerlufte fönnen gu einer SSerminberung ber jweiten

©teucri^älftc 9lnla§ geben, bereu ©tunbung bejw. ratenweife ßa^lung in anbcren gäHen,
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iDte M ber aScrroenbunö bc§ Sne^rgerainnS gu SBetriebgoctbcffcruttöcn ufro., ootöcfc^cn

x% 3Beiterc ©onberbeftimtnungen betreffen bie 3JlobiIipettcn unb bie 3(tt^aber oon SBe*

trieben in ben befe^ten ^rooingen/

^ie ablel^nenbe ©altung ber Kammer gegenüber iRibotS neuen ©teueroorfd^lägen ocr^

anlagte ben italienifc^en ginan^politifer SuigiSuggattiim ^^©orrierebellaSera'' (15. YII.16.)

311 folgcnben rcarnenben 3lu§fü^rungen

:

„Sc^on feit längerer S^it erlanntc ginanaminiftcr fflibot, ba^ in ben g-inanjen IJranfreid^g baä rid^tige

Oleid^geroid^t fe^le sroifd^cn ben reic^Iic^ ausgegebenen 33an!uoten unb mit (grfolg untergebrachten ocr*

^inälic^en ©miffionen einerfeitS unb ben beft^rän!t gebliebenen ©teuererträgntffen anberfeit§. ®r forberte

ba^er, nad^bem i^m bereitg ®rgänäunggfteuern unb bie ©teuer auf außergewöhnliche Äriegggeroinne

beroißigt worben, neuerbingö von ber Kammer roeitere 900 aWiEionen neuer ©teucrn. Sei einer Sani«

notcnjirfulation uon nie§r alö 15 3JliIIiarben unb einer roä^renb be§ Äriegcg mel^r al§ oerboppelten, SKitte

1916 bereits auf 60 äKiUiarben angefd^rooHenen ©taatgfcöulb !onnte roeniger roo^I faum geforbert roerben.

9lber bie Äammer l^at tro^ (Sinftc^t in bie Si^otroenbigfcit neuer ©teuern feine ©teueranträge abgelehnt.

SSietteid^t fie^t ber ^inansminifter fd^on je^t ein, baß er ju lange gejaubert. SebenfaUS liegt in weiterem

3aubern ©efa^r für bie fjinanjen be8 ©taateg. 2)a§ Sanb f)äiie nid^t an ben ©ebanfen gcroö^nt

werben btirfcn, baß man „ungeftraft" bie Sanfnotenft^ulb oon 4 auf 15 3JliIIiarben unb je^t nat^

bem neueften ©efe^ fogar auf 18 3JliIIiarben fteigern !önne. ©c^on wirb in 2lbgeorbneten!reifen ber

©cbanfe erörtert, baß nac^ unb nac^ bie gefamte üerjinStit^e ©c^ulb im Vertrauen auf ben uner^

fc^ütterlid^en Ärebit ber 33anl oon granfreic^ in unoerjtnglic^eS ^apiergelb unb Saninoten umgeraanbelt

werben !bnnc. Sor folt^cr Ueberfpannung be« SanKrebitg ift ju warnen, ba aud& bie San! oon g-ran!5

rei(^ ben aUgemeinen wirtfc^aftlid^en ©efe^en unterliegt. SSielme^r muß eine oorftrfitige 3-inanapoIiti!

nad^ bem Seifpiel ®nglanb3 geforbert werben. S)tc ©id^erung be§ ^inSbienfteä burd^ ®infü^rung

neuer ©teuern ift für ^ranfreid^ bie bringenbfte Stufgabe. 2)enn rotf)z bem Solfe, ba^ auf bie Sufunft

oerfd^iebt, wai eS gegenwartig burd^aufüi^rcn imftanbc unb oerpflic^tet ift. 2)er wirtfc^aftUd^e Sufammen^«

bruc^ fönnte bie ?5otge fein, nad^bem eben erft ber militärifd^c oermieben worben."

5)ie Sttttt)tcfelting ^on J^anbel unb Sanbwtrtfd^aft

,,®inige franjöfifd^e SluSful^rga^Ien, entnommen ber ^2lgcncc economtque et financi^re,"

geben,'' nad^ ber ,,9^orbbeutfc^en 2iagemeinen geitung" (27. ni. 16), ^beac^tenSmertc (Streife

li^ter auf W ©eftaltung ber 2Birtfc^aft§lage granfreic^§ roä^renb be§ ^riegJa^reS 1915.

^ie @eibenau§fu^r er^^te ftd^ im :3a^re 1915 auf 336,5 ^niUionen granfen, eine

|)ö^e, bie Dörfer nur in ben Qa^ren 1907 unb 1913 erreid^t unb übertroffen mürbe.

^a§ S8emerfen§merte biefer ^ol^en gal|I liegt jebod^ in ber ^ouptföd^Iid^en 9^id^tung biefer

^u§fu^r; bie ^Bereinigten (Staaten belogen an reinfeibenen ©emeben 5,591 3Riaionen

Doppelzentner gegenüber 4,440 im ^[a^re 1914 unb 3,827 im Qa^re 1913. ©emif^te
©eroebe fteigerten ftc^ in ber 3lu§ful)r nad^ ben aSereinigten (Staaten oon 1541 im gal^re

1913 auf 1864 im ^a^re 1914 unb 1915 auf 2471 2Jliaionen Doppelzentner, ^n biefer

Steigerung be§ amerifanifd^en (SeibenbebarfS fpiegelt ftd^ bie glänjenbe ^onjunftur ber

^bereinigten (Staaten, bie burd^ ben ^rieg, teilmeife aber aud^ burd^ 2lu§fu^ranreiz, ber

in ben gefunfenen franjöpfdien 2Bed^fel!urfen auf 9flem g)or! liegt, gefd^affen mürbe.

@in roefentlid^ anbere§ Söilb geigt bie franzöftfd()e 5lu§fu^r oon 2B öligem eben:
1913 = 220, 1914 = 154 unb 1915 = 13,5 anittionen grauten foroie oon »aum=^
roollgeraeben: 1913 = 385,5, 1914 = 281 unb 1915 = 152 9Jliaionen granfen.

ttte^nlic^ geftaltete fid^ aud^ bie 5lu§fu^r ber d^emifd)en «probufte: 1913 = 140,

1914 = 126 unb 1915 = 80,3 aJliaioncn grauten.

Demgegenüber entroidelt fid^ bie ©infu^r oon gieif d^ folgenbermagen : 1913 = 38,68

1914 = 62,1 unb 1915 = 411,26 3Jliaionen granfen. 9lud^ ber ^uf^ugbebarf an

583 ei Jen ift im ^a^re 1915 bctröd^tlid^ grog gemorben unb belief f\^ auf 20 bi§

24 SJliaionen Doppelzentner, ^n gleid^er SÖBeife ^at ftd^ bie ©infu^r anberer lanbrcirt^

fd^aftlid^er ^robutte oergrögert.



36 gtanfteit^ rod^tenb bc§ tJtertcn ^ticgS^albjal^rc^

S)iefe xotnxQtn Qa\)Un beleud^ten bic roirtfd^aftlici^e Sage granfreici^S: ftarfc 3lu§fu]^r

be§ ©rjeuöitiffeS, H^ in granfreid^ unöcroö^nlid^ günftigc flimatif^c, loirtfd^aftSöcos

Ötap^ifd^e, ^iftorifd^^fultureHc aSorbcbinöungen ^at, aber niemals ®cfp feiler einet mo?

bemen aSolfSroirtfd^aft fein fann; fc^arf jurüc!öe^enbe SluSfu^r folcfter ©rjeugniffe, bie

als 9Jlaffenroare breite 3[nbuftrien nnb roeltroirtfdiaftlici^e Sntereffen tragen fönnen ; un=^

geheure Steigerung bcr ®infu^r berjenigen ©rjcugniffe, auf benen 5ran!reid^§ eigent*

lid^e SBirtfd^aftSfraft beruht, ber lanbroirtfd^aftli^en ^robulte. ^er ©inblid, ben biefc

wenigen Qa^len in bic (Seftaltung be§ franjöftfd^en 2BirtfdE)aft§leben§ im Ärieg Bieten^

gibt ein SBilb ber aSerroüftung, bie ber ^rieg über bie franjöftfdie 3Sol!§n)irtfcl)aft brad^te^

unb eröffnet gleid^jeitig ba§ aSerftänbniS für bie freubige 2lufna^me, bie ber ©ebanfe beS

roirtfc^aftlid^en 3lnfrf)luffe§ an ©nglanb in granfreicf) gefunben l^at.*

®iefe aSer^ältniffe t)erfc^led^terten fic^ im SSerlauf ber erften ©älfte be§ :3a^re§ 191&

nod^ weiter, "^a^ SHelbungen bcr ^Sflorbbeutfci^en 3lllgemeinen ^^^tung" au§ SBcm

(23. VII. 16) oeröffentlid^te ber „%exap$" „eine amtlid^e ©tatiftif über ben SBert ber

franjöfifdien ©infu^r unb 9lu§ful)r in 9fla]^rung§mitteln, ^^nbuftricbebarf unb fertig-

fabrifaten roä^renb ber erften fünf SD^onate be§ :3a§re§ 1916 gegenüber ben entfpred^cnben

3Jlonaten be§ ^a^reS 1915, nac^ ber bie ©infu^r im ^a^re 1915 um 901018000 granfen

ftieg, roäi^renb bie 5lu§fu^r nur um 232 885 000 guna^m. ^ie 2lu§fu^r t)on 9^a^rung§*

mittein ging fogar um 55 ÜJlittionen jurücf. S)er „^zmp^" unterftreic^t hierbei bie

immer bebenflidjcre git^^^wie ber SÖßertbifferenj jroifd^en ben Käufen unb 3Sertäufen.

@in befonberS trübeS SBilb gab bie ©tatiftif über ben SJlai 1916, in bem bie (Sinful^r

in ben genannten fingen allein um 250251000 granfen gegen ba§ aSorja^r zugenommen

^atte. 2lllein für ben 3Jlai betrug ber Ueberfd^u^ ber ^äufe über bie SSerfäufe 670

aJliUionen. §ierju bemertt W offtgieUe S^iote, ba^ man bie genannten 3^ffß^" i^ ^^^^^

geredeten Sßürbigung bei ber ©infu^r um 80 %/ ^^i ber 3lu§fu^r um 50 7o erl)ö^en muffe,

b. 1^. für bie erften fünf SO^onate be§ ^a^reS 1916 überftetgt ber 2Bert ber ^äufe grant^

reid^§ im 5lu§lanbe ben SBert ber SSerfäufe um 4,547 3JliUiarben, für ben 9Jlai aUein

um 1,112 SJliUiarben. 2)a§ fei eine Sage, bie jebcn 9Jlonat ftf)limmer merbe unb bie

3lufmer!fam!eit ber [Regierung ernftlid^ forbere.''

3)ie ^Regierung bagegen befd^ränfte ftd^ barauf, nur ^ögernb unb mit menig mirffamen

9Jlagna^men ein^ufd^reiten. S^^^^^f^ tf* "^<^ ^^^ ,,2:emp§'' (2. III. 16) burd^ einen @rla§

beg franjöfifd^en 3J?arineminifter§ ein 3lu§fc^u6 eingefe^t roorben: gur Ueber^
road^ung aller ^arfirid^ten über (Seetransporte unb ©d^iffSfrad^ten fomie

ber 35orrat§beftänbe, gur geftfteHung ber 8eetran§portmittel unb i^rer aSerroenbungS-

mögli^feiten, jur Kontrolle ber 5lu§fu^r unb ber Stücffrad^ten foroie ^ur ©rroägung

atter 3Jla§regeln jur ©rleid^terung unb SBefd^leunigung ber ©eetranSporte. ^ann
ri(^tete ber ©anbelSminifter ©lementel mit Qwftin^wiw^Ö ^^^ franjöfifd^en QnbuftrteUen

Einfang 3lpril 1916 einen befonberen ted^nifdften ^ienft ein, um gragen ber

aSerforgung unb be§ ^Betriebs ber nid^t auSfd^lie^lid^ für ^riegSjmedEe arbeitenben 3n*

buftrien p regeln. SBefonbere 3lbteilungen für 3Jletalle, ^^ejtilroaren, c^emifd^e ^ro«

bu!te unb bie übrigen ^nbuftrien mürben gef(^affen. Wlan hoffte mit biefer Drgani»

fation Dor aUem oon ©nglanb me^r ^luSfu^rbemiUigungen gu erhalten. Sßeiter ermäd^tigte

bie Kammer am 13. 9lpril 1916 bie iHegierung, bie ©infu^r au0länbif(i)er Sßaren ju

oerbieten ober bie ©infu^r^öHe ju erp^en (ogl. ©. 33) unb entfd^log fid^ am 12. Quni

1916 für eine Söef c^lagna^me ber gefamten fran^öfif d)en ^anbelS*
flotte roä^renb ber ®auer be§ Krieges, entgegen ben Abführungen beS UnterftaatS^

fefretärS ber §anbellmarine 3^2061, ber S^eilrequirierungen für oorteil^after ^ielt. ^n
ber 2:at l^at bie SJla^na^me bei htm geringen Umfang ber frangöfifd^en ganbelSflotte

auf bie ^reiSgeftaltung ber grad^ten feinen ober nur unbebeutenben ®inf[u§ ausgeübt»
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€d^lteglid^ ift ba§ 9Jl Oratorium für SJlieten am 31. SJlärj 1916 abermals um brci

iUlonatc, t>a§ SHoratorium für aSerftc^crunöl^, ^apitaIifationg= unb ^ad^tocrträge am

23. ^ax um weitere 60 2;age fomie am 22. g[uli 1916 mieberum um gmei SJlonate oerläugcrt

loorben. (Sin SSerfud^ be§ ^rieg§minifter§ ©etteral [ftoqucS in einem S^lunbfd^reiben oom

21. Wdxi 1916, bic Offiziere unb Unteroffiziere pr g^'^^iJ^Ö ^^^^^ fänigen 9Jlicten gu

t)eranlaffen , mißlang, ber ©eneral mugte feinen @rla^ bem @inne nad^ jurüdnel^men.

3lud) bie am 1. SJlörj 1916 mit Unterpü^ung ber ftaatlid^en Söcl^örben eröffnete

Si^oner 3Jluftermeffe, bie nad^ franjöfifi^en Rettungen oon etwa 700 3lu§ftcUern

u. a. t)on 200 S^oner ©öufern, 78 fd^meijerif^en, 29 italienifd^en, 11 englifd^en, ^mzx

lanabifd^en unb je einer fpanifd^cn, rufftf^en unb l^oHönbifd^en girma Bef(%iclt mar unb

al§ bauernbe ©inrid^tung mit ber Seipjiger SJleffe in SÖBettbemerb treten foUte, erfüllte

bie gehegten ©rroartungen nur in geringem 3D^a§c.

*3)ie ©aupturfad^e ber fo empfinbltc^en (Störungen in ber mirtfdiaftlid^cn ©ntroidelung

granlreic^S mä^renb bc§ ^riege§ war bie 35 e r f e ^ r § n o t unb bie ^ ö l) e b e r g r a d^ t e n.

^n ber Äammerft^ung oom 24. SJlärj 1916, in ber über bie t)on bem 3Sorfi^enben

ber ^ommiffxon für bie $anbel§f[otte, bem 3lbgeorbneten ©uernier eingebrachte ^nUx^

peUation über „bie 5iJla§regeln, bie bie 9flegierung ergriffen l^at ober ju ergreifen gebenft,

um ber grad)ten!tife abpfeifen'' beraten mürbe, ftnb oon oerfd^iebenen Sflebnern eine

SHci^e oon S^ffem beigebrad^t morben, bie über bie grad^tennot unb bie jum großen

^eil burd^ fte herbeigeführte Sä^mung ber franjöfifdEien 3Solf§roirtfd^aft eine einbrud«*

ooüe (Sprache reben. SBeifpielSmeife foftete bie ^onne ©nglanb—aJlarfeiße oor bem ^rieg

8,50, ®nbe 1915 75 unb im ^Jlärj 1916 130 granfen! 3Sor bem ^rieg jaulte granfreid^

jä^rlid^ 350 3Jlillionen grauten an bie au§länbifd^e 9leeberei; im:3a^r 1915 belief ftd^

bie ©umme, bie granfreid^ an frembe iReeber ju jaulen ^atte, auf jmei SJiiUiarben unb

für ba§ ^a\)x 1916 mürbe fte auf oier bi§ fünf 3Dflilliarben bercd^net. ^m übrigen bc*

reid^erten ftd^ nid^t nur bie au§länbifd^en (englifd^en) Sftceber. @inc frangöftfd^e iHeeberei

Derbiente feit ^Beginn be§ Krieges allein 40 5[Rillionen grauten.

©rraä^nengroert ift audt) bie Ungleirfi^eit in ber ©teigetung ber grad^tenpreife. @o

fticg oon G^arbiff nad^ §aore bie 2!onne Äo^len oon 5,25 granf im ;3a^re 1913 auf

42 granf im aJlörj 1916, nadl) 9louen Don 7 grau! auf 45 granf, nad^ @t. Sflajaire

Don 6,50 granf auf 60 granf, nad^ SBorbeauj oon 7 granf auf 75 granf, nad^ SD^ar^

feiHe oon 11 granf auf 125 granf.

3lug ber ©rmibcrung be§ UnterftaatSfefretörg für bie $anbel§flotte 5Rail oerbient bic

ängftlic^ gerounbcne gorm ^eroorge^oben ju merben, in ber ben ©nglänbem fojufagcn

ein iRed^t pgeftanben wirb, au§ ber S^otlage i^rer 3Serbünbcten SSorteil ju jiel^cn. „^ic

©nglänber,'' fagte §err S^iail, „fönncn nid^t oergeffen, \)a^ fte eine giottc bcft^en, bie

beinahe ber ©jiftenjgrunb i^re§ Sanbe§, auf jeben gaU il^r l^auptfäc^lid)c§ 3Sermögen

ift, unb jebegmal, roenn mir i^nen einen 33orfd^lag mad^en, ^aben fte ba§ iHed^t, i^n

p biSfutieren." Q\xm ©d^lug teilte 3Jlinifter ©embat mit, bag bei bem legten 93efu^

be§ SRinifterpräftbenten in Sonbon ein ®inoerftänbni8 über bie SBilbung eincS gemein*

famen 5lu§f(^uffe8 ber aSerbünbeten gur ^Regelung biefer gragen erhielt mürbe. SBefannt*

lid^ mürben bie gragen ber grad^tenteuerung bann aud^ auf ber ^arifer Konferenz oom
27. bt§ 29. 3lpril 1916 auSfü^rlid^ befpro^en (ogl. XIY, ©. 18).

3lber nid^t nur bie Uebcrfeefrac^t bereitete groge ©d^roierigfeiten, aud^ bie ^uftönbe

in ben ^afenplä^en unb auf ben (Sifenbal^nen trugen mit jur SSerjögerung unb SSer*

teuerung aöer 2:ran§portc bei. 2Bie aSictor (5:ambon nadt) ber „^ölnifd^en 3citung*

(23. III. 16) in einem ^arifer iölatte über bie Quftänbe im ©afen oon Sc gaorc au3*

führte, fonnte ein Saftfc^iff, ba8 am 7. gebruar 1916 eintraf, erft am 24. gebruar 1916 ba8

5lu§lQbcn beginnen. ®in anbereS traf am 9. gebruar ein unb begann ba§ 3lu8laben am
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1. anärj. ^in brittcS wartete t)om 13. bi§ jum 26. gebruar, ein t)terte§ enblic^ oom

28. gebruar bi§ jum 8. ^^Jldra- 3n feinem biefer gäHe roar bie SluSlabung am 21. aJlärj

DoUenbet. 2Bie fott man ft^ ba rounbern, bag bie 3iJf^ioö§abgabcn für üerfpätete

Söfd^ungcn feit ^tiegSbeöinn eine SJliUiarbe überfc^reiten.'' . . 21B §aupturfa(i)c biefer

guftänbe gibt ß^ambon bie geringe Seiftung§fä^igfeit ber Hafenarbeiter an, bie ,,fd^on

morgens in trunfenem Quftanb jur 3lrbeit ge^en, ftd^ tjor niemanb me^r fd^euen unb fo

unoerfc^ämt unb böSartig ftnb, bag fic feine S^emerfung bulbcn unb bie ^afenbeamten

bebro^en, befd^impfen unb fdalagen".

3n ber ^ammerft^ung oom 31. aJJärj 1916 l^at bann ber 9flegierung§fommiffar Dberft

©affouin oon ber ©ifenba^nabteilung be§ ^ieg§minifterium§ auf eine ^nterpeUation

be§ (Sojialiften 3Jlarcel ß^ac^in unb be§ S^ationaliften ©eccalbi über bie aSerfe^rSnot

intereffante SluSfü^rungen über bie SSer^ältniffe auf ben franjöfifd^en ©ifenba^nen
gcmad^t. ®arnac§ fmb t)on ben Dor^anbenen 350000 ©ifcnba^nroagen 50000 oon ben

^eutfd^en rocggcnommen morben, 35 000 rourben in ^Bauauftrag gegeben, würben aber erft

im 9jiai ober ^uni 1916 fcrtiggefteHt fein. 3)abei fei ber a3erfef)r oon ber ©ee in§ SBinnen^

lanb 1915 um 25 % geftiegen unb roerbe tro^ ber unjureii^enbcn 35erfe^r§mittel 1916

ficfjer um 40 bi§ 50% ftcigcn. ^aju fomme, bag ja^lreid^e in granfreid^ befinblid^e UU
gifd^e SBagen unb Sofomotiocn tro^ gleid^cr ©purroeite wegen i^reS Ciuerfd^nitt§ auf

ben franjöftfd^en SSa^nlinien nid^t oerroenbet werben fönnten, ta^ pe alle ^erfteUungg*

bcbürftig feien, hk @onbermaf(^incn für bie §erfteUung ber ©rfa^teilc aber im befe^tcn

SBclgien pnben unb ba^ f^licglid^ aud^ ba§ 3Jlatcrial ber SlÖSagenocrlei^anftalt, ber

„Societe auxiliaire des chemins de fer" wegen i^re§ au§befferung§bebürftigcn 3uftönbe§

faft unbraud^bar fei. ß^^araftertftifd^ für bie gwftünbc auf ben franjöftfd^en ®ifen»

ba^nlinien ift ein Qnferat ber ©ifenba^nroagcn-ißerlci^anftaU ^ranb§ 3ßagon§ ju $ari§

im ^QoumaP (22. II. 16) , na^ bem biefer ©efellfc^aft oon jroei je 1000 SBagen um^

faffenben ©erien unbeftimmt oielc in 33erluft geraten roaren unb jebem S^teifenben, ber

al§ erfter einen ber fc^lenbcn SGBagen entbecft unb ber ©efeUfc^aft ju feiner SGBieber^

crlangung bel)ilflid^ ift, eine S^elol^nung oon 50 granfen in 9lu§ft^t geftedt würbe.

%k golge biefer grad^tnot, bie ©r^ö^ung aUcr greife, mad)te ftc^ befonber§ empfinb^

lid^ auf bem ©etreibemarft bemerfbar. ^aö) ben @efc^äft§berid§ten beS „G^r^bit

S^onnaig'' unb bc§ „(Somptoir D^lational b'®§compte* mu^te na^ ber 9Jli§ernte oon

1914/1915 für 300 SD^lillioncn frembeS ©etreibc eingeführt werben, ebenfooiel im

ga^re 1915. (Seitbem ift ber ^rei§ um 75 % geftiegen , wä^renb bie mit ^erealien

bebouten giäd^en um 739000 ha abgenommen ^aben, baoon 475000 für betreibe, "i^an

fd^ä^te ba^er ben ©rnteauSfaQ für 1916 auf 20 o. ©. gegen 13 o. ©. im ^a^re 1915.

2le()nlid^ ftanb e§ mit ber 3Beincrnte. 3lbcr auc^ anbete ebenfo wichtige ^robulte waren
im greife ungeheuer geftiegen; e§ fei nur an gieifd^, ^ucfer unb SBein, fowie an (Stoffe,

Äupfer unb ^o^le erinnert, „^ie Söefe^ung einer ^Inja^l unferer Departements'', ^eigt

c§ in bem SBerid^t ber größten 3lftienban! granfreid^S, „bie oerpltniSmägige Unfruc^t»'

barfeit ber ÄriegSaone unb bie Qerftörung beS ®ibktz§, ba§ ber gcinb nac^ bem ©ieg

an ber 3Jlarne räumen mugte, erflärcn jum großen 2:cil ha§ Defijit unferer ^robuftion.

aSon unferen ^o^lenminen im S^iorb unb im $a§ be ©alaiS finb nur oier ooll in 58e»

trieb, asicr anbere arbeiten nur teilweife ober liegen unter bem geuer be§ geinbcS.

%\e übrigen 16, bie im Qal^re 1913 nod^ 19 a^littionen Tonnen erjeugt Ratten, liegen

in befe^tem ©ebiet."

@o fa^ fic^ bie ^Regierung genötigt, jur @id^erftellung ber militärifd^en a3ebürfni|fc

bur^ einen am 17. 3Jlärj 1916 im 3lmt§blatt oeröffentUd^ten ©rlag bie gefamte franjö*

fifd^e Sommeremte, ausgenommen baS ©aatforn, burc^ bie 9Jlilitätbewürbe befd^lag«

nahmen ju laffen, mit ber aSerftc^erung, baß e§ oor bem 31. Dejember 1916 um ben

1
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*ißtei§ Don 33 granfcn für ben 2)oppel5entner angefauft rocrbc. ^ann ift, rool^l infolge

be§ ^rängeng ber ^arifer ©eroerffd^aften, bie ben Syiinifler bc§ Qnnern am 17. 5(pril

burc^ eine 3lborbnung auf bic burd) ffrupelbfc (Spefulation ^etöorgetufenc , gänjlid^

ungerechtfertigte Steigerung ber SebenSmittelpreife aufmer!fam gemacht l^atten, in lang*

mierigen 3Ser^anbIungcn be§ @enat§ oerfuc^t morben, §öd^ ftpreife für eine ^Inja^l

oon Lebensmitteln unb SOBaren naci^ bem 35orfc^lage ber ^Regierung feftjufe^en. ^aä^

ben ^efc^Iüffen be§ (Senate oom 20. 3lpril 1916 maren für Qudzx, Kaffee, ^rennöl

unb 'ipetroleum, Kartoffeln, 3Jlild^, 3Jlargarine,JJiä^rfette, (Speifeölc, getrorfnetc ©emüfe,

Kunftbünger, Kupferfulfat unb ©d^mefel gö^ftpreife üorgefe^en, mä^renb ber ©enat

fold^e für ^Butter, Käfc unb @ier, frifc^c§ ®emüfe unb gemö^nlid^e 3Beine ablel)nte.

2)ic 3lnfe^ung oon göd^ftpreifen für ^o^len foHtc burd^ eine befonbere Sßorlage geregelt

merben. %o{S^ befriebigten biefe ©ntfd^lie^ungen bie ©ojialiften unb einen Seil ber

9labi!alen burd^au§ nid^t, ba fte in bem 3lu§fc^lu^ eineS Seil§ ber mid^tigften Seben§*

mittel eine SBegünftigung be§ @pefulantentum§ erblieften.

^orl^cr fc^on, am 18. 3lpril 1916, mar ba§ Don ber ^Regierung eingebra^tc (Sefe^

über bie ©infü^rung oon ^rieggbrot oon ber Kammer o^ne S)ebatte angenommen

morben. 3)arnac^ burften ou§ ber aSerma^lung oon betreibe nur SSoUme^l unb ^leie

gemonnen merben, roobei ber ^rojentfa^ ber 2lu§ma^lung oon 74 auf 77% cr^ö^t

murbc. ^amit erhoffte man, eine ©rfparniS oon 7V2 9JliHionen Doppelzentnern an

bem nötigen ©infu^rgetreibe unb eine SSerminberung ber ®olbau§ful^r oon 100 9Jlillionen

ju erreichen, ©d^lieglid^ ^atte ber SJlinifter be§ 3^"^^^/ SJlalog, bie SBürgermeifter aller

größeren @töbte auf ben 13. ^unt 1916 nad^ ^ariS ju einer ^Beratung über bie ©runblagen

unb bie SJIöglic^feit einer Drganifation ber SebenSmitteloerforgung berufen. Der ©rfolg

mar bie (Schaffung eine§ QtntxaUtxp^^^nn^Samtt^ beim 5Ulinifterium begönnern,

ba§ nad^ bem „2:emp§'' (8. VII. 16) burd^ Defret bc§ ^röftbcnten au§ SBertretem ber

oerfd^iebenen SJlinifterien gebilbet murbc unb folgenbc 3lufgaben ^atte: 1. 3eftftellung

ber im Sanb befinblic^en SBeftänbe an Seben§mitteln unb ber SBebürfniffe ber Slrmee unb

gioilbeoölferung, 2. ^entralificrung ber SBefd^merbcn über Seben§mitteloerforgung unb

?ireife, 3. gcftfteUung geeigneter SDIagregeln, um bie Durc^fül^rung ber über ^rciS^

feftfe^ung unb 9^equifttion erlaffenen SBeftimmungen ju fid^ern, bic 8eben§mitteloerforgung

be§ Sanbeg unb bie SScrtcilung ber SBcftänbe ju regeln.

3ur Sinberung berglcifd^teuerung traf bie SHcgicrung Slnfang aWürj 1916 mit ben

fojialiftifd^en ©erocrffc^aften ein 9lb!ommen über Sieferung oon auftralifc^em ®efricr=

fleifc^ burd^ bie 3Jlilitär* unb SJlarineoermaltung. 3lber ber franjöftfd^e ©aumen wollte

ftd^, mie ^^. SRoulet in ber „©umanit^" (2. III. 16) fd^reibt , nt^t baran gcroö^nen,

umfome^r al§ Stimmen laut mürben, ber 3leifcl)mangcl fei nur eine golge fapitaliftifc^er

Spefulationen, bie baS gicif^ jurücfbe^ielten, um e§ ungebührlich 5u ocrteuern. 3lnbeter-

feitS rourbe aUerbingS immer roieber nad^brürflic^ft auf bie Sßerminberung bei? franjöflfd^en

3Sie^beftanbe§ ^ingeroiefcn, fo befonberS einbringlid^ oon 8oui§ Sflobi^ej im ^Sel^gramme

be (SalaiS^ (9. VI. 16), ber ftd^ auf ^Mitteilungen be§ ftänbigen (5e!retär§ ber lanb^

mirtfd^aftlid^en 2lfabemie $cnr^ ©aguier ftü^te.

Da naturgemäß auc^ SJlild^, SButter unb ®ier, fomie 3ucfcr unb (Semüfe ganj außer*

orbentlic^ im ^Ißreife fliegen, fud^te man bie ärmere SBeoölferung burd^ bie ©inri^tung

oon QSolfgfüc^en gu unterftü^en. Die erfte berartige franjöpfc^e ©inrid^tung ift am
4. 3lpril 1916 in Sgon eröffnet morben.

Da§ große Problem, ba§ bie gange SÖSirtfc^aftSpolitil granfreid^S mie bie ber meiftcn

Iriegfü^renbcn :Bänber be^errfc^te, mar ber SD^angel an geeigneten 3lrbcit§s

träftcn. ,,Die fo tüchtigen franjöftfd^en SBäuerinnen, im 33erein mit ben 3[w"S«« «"^

3lltcn, bie ju §aufe geblieben |inb, liaben'', mie bem ^.SBunb* (21. VII. 16) oon feinem
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^arifer ^ortcfponbenten geWncben tüurbe, ;,tl^r mööIid^fteS getan unb bie ©troaxtungen

übettroffen. 3lbcr etfc^en fonnten ftc bic litnauSgcjogenc Syiannfd^aft nic^t . . . SJlati

l)at geroalttöe ^Infttengunöen gcmad^t, um ben ©cbtaud^ bcr lanbtoirtfd^aftltd^en 9Jlafcf)tncn

ju ocraHöemeincrn. (Semeinben unb ^riüatc fct)Ioffen ftd) pfammcn; alle SBeftrebungen

mürben oon ber Dtegierung untetftü^t, man fd^reiJte aud^ nid)t baoor jurürf, aUp
fonferoatioe SBiberftänbe burc^ energifd^e SJltttel ju übetroinben. 3lu(^ alle üetfrüppclten

Sanbarbeiter mürben in ben ^rüppelfd^ulen mit bem ^anb^aben unb ber Sfleparatur t)on

lanbroirtfd^aftlid^en SD^afd^inen vertraut gemad^t. 3lu^erbem f)at man roie in ^eutfc^^

lanb bie befangenen ju lanbmirtfd^aftlic^en 3lrbeiten herangezogen, bod^ lohnte ftd^ ba§,

tro^ ber geringen 3lrbeit§lö^ne , nur für gro^e SSetriebe . . . um fo me^r aU für

granfreid^ me^r alg für ^eutfd^lanb frembe 3lrbeit§!rüfte in SBctrad^t famen, ©panier,

^abglen unb 3lnamiten, \>a unb bort felbft ©d^roar^e; ja man üerfud^te aud^, c[)inefifd^e

^uli§ bei ben lanbmirtfd^aftlid^en Sirbetten pi befd^äftigen.''

%k golge ber tjerme^rten 9^adf)frage nad^ 3lrbeitern aud^ in ben nerfd^iebenften ^n^

buftrien, in bencn bie 3lrbeit§gelegen§eiten allmä^lid^ roieber i^ren alten grieben§ftanb

erreid^t Ratten, mar, roie ber ^arifer SBerid^terftatter D§bome in „(Stodt^olm§ ^agblab"

(3. Y. 16) fd^reibt, eine er^eblid^c Sol^nfteigerung, fo in ber Stejtilbran^e bi§ auf

20%, in bcr Qucferinbuftrie bi§ auf 25% unb bei ben Sßerftarbeitern unb ©d^ip^»

ftauern bi§ gu 50 7o. :3a in ben ^rieg§mcr!ftätten, roo ftd^ bie ^robuftion nad^ 'ötm

„^emp§" (lY. 16) in ber Qcit oom 1. Sluguft 1914 bi§ 1. gebruar 1916 teilmeife oer^

brei§igfadE)t l^atte, fonnten bie 3lrbeiter, ba man teilroeife roieber uon ber ©tunbcn«

arbeit jur (StüdEarbeit jurüdfgefel^rt roar, unter aUerbingS fe^r roenig günftigcn 5lrbeit§5

tjerpltniffen töglid^ bi§ sroanjig gran!en üerbienen.

„(S§ ift unter biefen Umftänben fein SBunber", fd^rcibt D^borne rociter, ^.roenn ein

großer 2:eil ber nieberen S3eoölferung§f(^idE)ten ba§ ®nbe be§ ^riegeB ni^t herbei:-

fel^nt. 2lud^ ben grauen, bie il)re SDRänner im ©d^ü^engraben ^aben, foroie ben

arbeitenben ge^t e§ gut. %k iRegierung l^at burd) bie SBeftimmung, ba^ bic SJlobili-

ftcrtcn unb i^rc 5lngeprigen feine SJlietc p jaulen ^aben, unb ba§ allen SJlietern,

bcren 9Jlietprci§ unter 600 granfen beträgt, ein SJloratorium gemährt ift, bafur geforgt,

bag ba§ fleine Ißolf bie Söefd^roerben be§ Krieges nid^t fü^lt; fte l^at ben ^ieg t)ol!§^

tümli^ gemadit. 2lber meldte ©efa^r bro^t ben Söeri^enben, roenn narf) S3eenbigung

be§ Krieges bic au§ bem ©^ü^engraben ^eimfel^renben ben ®cridl)t§oollgie§cr ju foften

befommen, bann ift bie iReoolution ha ! ^a§ muß bie ülegicrung oerpten unb be§^alb

nimmt man an, ba§ bie 9Jlietau§fäae ufro. auf breitere (5dl)ultern abgero&lgt rocrben,

ba§ ber (Staat bie ©ntfd^äbigung auf ftd^ nimmt. SJlan fic^t, bic iRegierung l^at c8

oerftanben, il)re breiten unteren ©c^idliten fricgSfrcubig ju mad^cn unb i|t bamit aöcn

SBefürd^tungen über innere Unruhen t)orerft enthoben."

3Cue ben franjöftfcfeen Kolonien
Olad^ ben amtlid^en SJWelbunöen unb ergättjettben SJJlitteilungen

^thvnax «nb aJlärS 1916.

SDcm Sricfe eine« ©d^tociacr«, bcr im grü^fal^r 1916 auS Dj^aften jurüdgefel^rt mar, entnahm

bie „fjranffurtcr Scitung" (9. YII. 1916): „Slnfang biefe« Sol^teS l^aben ftd^ in (Sod^ind^ina

unb befonberä in ©ai'gon fd^toere Untul^en ereignet. granJreid^ oermenbet in feinen SKuni«

tion«fa6ri!en onomitifd^e 2lrbeit3!räfte , bie in ßod^inc^ina au3 greiroimgen re!rutierl werben

foUten. 2)a fld^ jebod^ feine grciroiaigen ntelbeten, rool^I aui 3lngft, an bie fyront gefd^idft ju

werben, fo griff man ju ber einfad^en 3Wa^na§me, bie Seute mit ©eroolt oon i^ren 2)örfern roeg

nad^ Saigon ju überführen, roo fte big ju bem 3eitpunW ber 3lbfa^rt eingefperrt mürben. 2)iefe

HRa^regel eraedte eine nid^t geringe ©ärung unter ber »eoöHerung , bie ftd^ fd^lie^ltd^ ba^n
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äußerte, bo^ haS ©eföngnt« in Saigon eines 2;age§ oon einer JBoÜSmenge geftürmt rourbe in bcr

aibftd^t, bic befangenen ju befreien. 2)arauf folgte tim aWenge SJer^aftungen unb balb baranf

SlobeSurteile. 2lnfang3 Tläxi 1916 ronrben iitta 60 2lnamiten ftanbrec^tUcI^ unb öffentlid^ auf ber

^latne beS 2;om5eauE erfd^offen."

SBie nac^ ber ,,5«orbbeutfc^en 3lIIgemeinen Beitung" (4. VII. 1916) unter bem 1. ^\xlx 1916 au8

Sonbon gemelbet rcurbc l|at @ir S^leginalb SBingate bem Britifd^en Dber!ommiffar in Sleg^pten foIgenbeS

über bie Unterbrütfung eineä SlufftanbeS in f5ran3öfif(l^;3lequatoriaIafrifa berid^tet. S5er

Sultan 93angaiagene griff im ^ebruar 1916 bic franjöfifd^e Station 3Kopoi an, unb bic fran^ös

ftfc^c ©arnifon roar genötigt, ftd^ auf belgifd^eS ©cbiet nad^ ber Station S3angaro juröciEjustc^en.

3m 3Kärj 1916 würben fombinierte D;)erationen »on franjöftfd^en, belgifd^cn unb cnglifd^en Gruppen

unternommen, bic 2lufftänbifd^en njurben gefd^Iagen, unb bic franjöfifd^c iJIaggc in 3Kopoi wicbet:

ge^i^t. 2)er Sultan felbft ent!am.

Einfang Wlai 1916.

2Bic au8 ^ari3 am 10. ^uli 1916 berid^tet rourbe, brad^ten bic franjöftfd^cn Slättcr ©inael^eiten

über bie Unrul^cn in 2ln am. 2lm 3. aWai 1916 rourbe bc!annt, ba^ in Äuanbs^Rgai ein 2lufftanb

auggebrod^en fei. 25 2JJann ber Siruppen unb ber eingeborenen @arbc würben jur SQBicberl^erftellung

ber Drbnung abgefanbt. ®8 war bclannt, ba^ bie fR^hzUtn bie obere Sflefibcnj ju il^ren ^ufammen*

fünften beftimmt l^atten. Um 9 ll^r abenbS burd^ftreiften ^patrouitten bie Stabt. Um 10 U^r oer«

nal^m ber Slefibent, ba^ ber junge Äönig 2)ut)s^au ben ^ataft ücrlaffen l^abe. 2lm SKittag würbe

ein Slnamitc unter einer S3rüdEc in bem 2lugenbIiciC »erl^aftet, al& er ben SDcgcn hz^ Äönigg unb

eine Stanbarte au8 gelber Seibc in ben ^lu^ werfen woUtc. S)ic SHcooItc war bamit »ereitett.

2)er ücrl^aftete Slnamite l^atte 2Beifung befommen, aUe ©cgenftctnbc, bic SSerbad^t erwedfen lönntcn

beifeite ju fc^affen. 2lm 3Korgen be§ 6. 3Kai, einem ^am^taQ, würbe bcr Äönig oon Slnam in

einer ?ßagobe, brei Kilometer oon ^ue, oerl^aftet unb nad^ ber Äafernc ocrbrad^t, wo man i^n bc

wachen lie^. S)er ©eneralgouDerneur oon SJnboc^ino traf in ^ue ein. S« ber ipauptftabt bot aUe«

wieber ben gewol^nten 2lnbIidC. 2)ic ategierung Dcröffentlic^tc ein Kommunique, in bem baS Sd^citern

ber 3fleooItc feftgefteHt unb ber Spaltung ber ©inwo^ner unb ber eingeborenen Solbaten 2lner!ennung

gcjoHt wirb. 2lngefic|t8 beS 3Serl^a(ten§ be8 Königs j^abe bie franjöfifd^e 3flcgierung am 13. 2Wai

feine 2lbfe^ung »erfügt. 2ln feine Stelle tritt ^ßrins S3unsS)ao, bcr älteftc Sruber ©ong-^i^anbg,

be8 erften üon ^ran!rcid^ gewäl^Uen ÄönigS, bcr fid^ gegenüber fjran!reid^8 ali öon unroanbcl*

barer Ergebenheit erfüttt gcjcigt i^abc. 2)er neue Äönig beftieg am 18. 3Jiai 1916 ben S^ron.

8. ^ttlt 1916.

^Jiad^ einer 2)ielbung beS „Xzmp^" ani %uni3 griffen bic 5Cripolitaner in Sübtunefien an.

Starfe aufrü§rerifc^e Raufen brangen, »on ipunger getrieben, über bie ©ebirgSpäffc , um bic fran«

jöftfc^en SSerpftegunggtronSportc anjugreifen. 9?ac^ ücrfd^icbencn 2;eilfctmpfen fanb am 30. ^nnx

bei Umfuigl^ unter ber Seitung bc« ©encral« 2lli£ ein größeres 2;reffen ftatt. S)ie SCripoUtaner

8ogen ftc^ iuxM unb »ertoren angeblid^ mcl^rerc l^unbcrt Seutc.

^timmungemacfee in 5tcin(reic&

^ie frangöfifcde treffe mar fn^tlid^ bemüht, bie ©rnnbftimmnng bcr bentfc^en fSzvöh

ferunö al§ nieberöebtüc!t ju fd^ilbern, um bamit ben eigenen SanbSleuten ben flarf gß*

funfenen SJiut neu ju beleben unb ftc ju roeiterem ®uxd)§alten anjufpotnen. 2öte fe^r

fte babei t)erga§, oor bcr eigenen ^ür ju fe^ren unb wie raenig fte il^ren Qwzd erreid^te,

barüber geben einrcanbfrei bie t)erfdE)iebenen 5leu^erungen 3(ulfunft, bie in ber „'^oxt*

beutfrf)en 5ingemeinen Q^i^w^ö" (4- HI. 16 unb 31. V. 16) au§ franjöfifc^en, an bie in

^eutfd)Ianb internierten ^Kriegsgefangenen gerichteten Drigin albriefen ücröffentlid^t raorben

ftnb. 5lu§ aUen biefen ^Briefen, bie bi§ 9^oüember 1916 jurüdreicfien, ift erfid)tli(^, bag

Un^ufrieben^eit unb $effimi§mu§ befonberS im SDßinter 1915/16 unb mä^renb ber SSerbun«

f^lac^t im gangen frangöfifdien Sanbc mäd)tig üerbreitet raaren. ©inen meiteren inter*

effantcn S3eitrag baju liefert General 9>la(lcterre im „Stemp§" (III. 16) in einer ^etrad)tung

barüber, n)eld)en Hinflug bie (Sd^lad^t oor SSerbun, abgefe^en t)on i^ren ftrategifd)en unb
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la!tifrf)en 3Jiögltrf)!ettcn, allein al§ ßampf^anblung auf bte Dcffcntltc^feit in 3ran!rei(^

ausgeübt l^abe. ^abei fd)teibt er mrf)t etroa au§ ©egnerfd^aft ö^Ö^" ^i^ iHeöierung,

fonbetn nur um burc^ bic Scfanntgabe be§ ©d^limmen (&(i)limmere§ ju oer^üten u. a.

folgenbeS : ;,:3mmer biefelben ©troögungcn unb gragcn ber Uebertafc^ung, Unruhe, 5lngft

unb 3"5cifß^' Unauf^örlid^ fragen mic^ meine greunbe, wie c§ möglich fei, bag bie

^eutfc^en, bie angcblid^ burd^ bie neunje^n ^rieg§monate coHfommen erf(^öpft feien,

eine fold^e Slnflrengung unternölimen ; ha^ fte nad^ ben ©erlägen gegen S^u^lanb unb

©erbien je^t gegen unfere gront auftürmten ; ba§ mir un§ immer il)rcr Quitiatioe fügen

müßten; bag an ber gongen gront nid^t§ jur ©ntlaftung 35erbun§ gefc^ä^e; ba§ bie

©nglänber mebcr gegen g)petn nod^ gegen 3lrra§ oorgingen. @o bilbet ftd) eine Stim«

mung ^eraug, bie tro^ ber Qm^nx auc^ in ber treffe fi^ geltenb ma^t unb bie, fo

bered^tigt fte fein mag (!!), gefä^rlid^ werben !ann, wenn fie fid^ nad^ äugen überträgt."

5lber aud^ anbere, nod^ unoerbäd^tigere OueHen beroeifen ba§ 33or^anbenfein eine§

tiefge^enben ^efftmiSmuS im Sanbe. 5)ie nationaliftifdien SBlätter felbft roaren, nad^

einem jufammenfaffcnben Slrtifel be§ früheren ^arifer 3Jiitarbeiter§ be§ „Stuttgarter

9'Zeuen SlagblattS'' (17. III. 16), uoU t)on SBarnungen unb ®rol)ungen gegen bie g lau =

mad()er, bie ba§ Sanb einem SBürgerfrieg jutreiben möd^ten.

5ln ber ^ront hk „poilus", bie bärtigen Kämpfer, fo wirb oerfid^ert, müßten glücf=

lid^ermeife nic^t§ oon ^effimi§mu§ — ba man in granfreic^ bie 5lrmee ftet§ ,,bie grogc

©d^meigfame'' genannt ^abe, gebe e§ freiließ fein 3Jlittel, um feftjufteUen , rca§ fte nac^

au i^rem Dergeblid^en §elbenmut benfc. ^n 2Bitflic^feit aUerbingS mar il)re (Stimmung,

mic an anberer ©teHc gegeigt mürbe (tjgl. X, (5. 226 u. XIV, ©. 294), feine§roeg§ fo,

mie bie Leitungen bargufteHen üerfuc^ten. „'3)afür aber mad^t fic^ ber ^effimigmuS*,

fo fc^reibt ber ^arlament§rebafteur be§ ,,®d^o be ^ari§'', „nur ju oft in ben Greifen breit,

in benen man gern in lauttönenben Stieben jene ^ugenben ber klaffe preift, bie man felbft

nid^t immer offenbart. S)a§ Uebel ift jroeifelloS nod^ eingebömmt; c§ fönnte fic^ aber

auSbe^nen unb eine§ 2ag§ gefä^rlid^ werben. @§ ift unfere ^flic^t, barauf ^injuroeifen,

mie mir e§ fd^on bei ^rieg§beginn taten. 2öir fagtcn bamal§ fd^on ben „S^eutralen"'

im ;3nnern, ben improüifterten ^aftifern unb ^uliffenftrategen, roeld^ t)eräd^tlid)e Arbeit

i^r ©efc^roö^ ift, mit bem fte alle§ — $eerfü^rer, militärifd)c Operationen, Äampf*

jmifd^enfäUe, ha§ ©in unb §er ber (3dl)lad^t — bekritteln unb mit einem UebelrooUen

verurteilen, t>a^ man nid)t mei§, ma§ fc^limmer ift, i^re Strenge ober i^re ^[gnoranj.

2)ie üblid^e Unerfahrene eit biefer "»Polititer rührte fd^on cor bem Ärieg an alle§ unb mar

unerträgli(^. 3Ba§ foU man je^t baju fagen ? ^Id^, gcroig, ©d^lac^tcnmut gab c§ nid^t

in ben ©umpfteid^en, SBa^lfreife genannt, unb aud) in ben ad^tje^n ^rieg§monaten ^aben

fie i^n ni^t gelernt. 2)a fid^ i^nen je^t erneut bie (Gelegenheit bietet, mad^en fte ftd^

mieber an§ 2Berf. 9Jlan verbringe einmal ein paar 9Jlinuten in ben SOßatibelgängen be§

^alai§ SBourbon ober be§ ©enat§, wenn gerabe ber ©eereSberid^t erfd^tenen ift, ober

beffer nod^, wenn bie 3lu§fdt)u§oereanblungen vorüber fmb, in benen bie ^olemi! geroiffer

Leitungen fortgefponnen unb bem ®l)rgeij ober ©ag geroiffer ßeutc gebient roirb —

,

bann roirb man fd^neU roiffen, rooran man ift."

3lude bie „^^p^c^e be ^ouloufe", ba§ groge fogialiftifd^ =• rabifalc SSlatt be§ ©üben§,

cntfeffelte einen ©türm ber ©ntrüftung in ber gefamten patriotifd^en treffe, al§ fie eineS

^age§ fdirieb: „?D^an geige un§ ben ©olbaten, ber fagen fönnte, er ^dbz in ben ©d^ü^en-

graben einen Pfarrer ober einen SJliUionär 2Bad)e ftel)en fe^en." 9Jlaurice S3arr^§

flagt: ,,§ier ^aben roir ba§ Zentrum ber von einer roa^nroi^igen, fträflid^en treffe ge^

führten Kampagne; von ^ier breitet ftdli bie gäulniS au§... ®ie 9legierung mug ein*

fd^reitcn. 2Bir bitten bie S^egierung, im Sntereffe ber SanbeSverteibigung i^re ^luf^

merffamfeit ber ©efa^r guguroenben, in bic un§ ber roiebererroad^enbe ^laffen^ag ftürgen
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muß/ 21I§ 2^rciber Bei ber Don Souloufc auSge^enben „SSetfc^roörutiö^ galt Gilbert

(Baxxaut, ajlitbircftor ber ,,^^pec!)c be 2;ouIoufc'', big ^riegSauSbrud) ©cnetaltcftbent

Don $5nbo(^ina unb bann Untetrid^tSminiftcr, ber ftd^ Sl^menceau Q^^zn SBtianb jur

aScrfügung ö^ftcdt ^attc. Um bic tabiJale „%^p^(i)t" aber möglic^ft nod^ ju überbieten,

erflärte ba§ S^ouloufer reüolutionär-fojialiflifcfie Organ „Se Duatri^mc ©tat'' : ^^re^en

roir bie geinten gegen unfere eigenen Unterbrürfer um unb machen wir bem jroerftofen

S3Iutbab ein ©nbc.^

„©eit 3Jlonaten, aber mit üerboppeltem ®ifer feit SBeginn ber legten Dffenftöe

roirb bie fcf)änblidC)e ^ropaganba be§ S3ürgcrfriege§ in ber franjöpfd^en ^tooinj

gcfd^ürt", erfal^ren wir weiter t)on S8an^§. ^^aoon ^aben wir in ^ari§, in Sot^ringen

unb entlang ber Kampffront (eine 2l^nung; e§ ift aber S^atfad^e, bag Unbefannte aud^

gegen bie ^Qlrbeiter, bie in ben gabrüen in ©ic^er^eit ^o^en So^n befommen, $a§ au§«

fäen, ba allein bic dauern fid^ für ein paar 3ß"time§ täglicf) töten laffen müßten.

S3ürgcr unb ^riefter brüdten firf) gleid^faHS. %a§ ift ein SSerbred^en . . . S)ic innere

(Sc^roäd^e ^eutfrf)lanb§ f)at raittfd^aftlid^e Urfad^cn, bie (BdixoHä^z Jranfreid^S politifc^c.

Unfere Jeinbe erfd^laffen megen Unterernährung; mir aber muffen oertommen, roenn

mir un§ oon ben miberlid^en 2Bü§lereien ber ^olitüer untetfriegen laffen, bie, ganj mie

ber Karpfen, nid^t leben fönnen, roenn man i^n aug feinem ©umpfteid^ ^olt.''

®egen ba§ 3luffommen fold^ pefftmiftifd^er Stimmungen !ämpfte bie franjöfifd^e 9te*

gierung mit allen 9Jlitteln, fo burd^ bie Slufredftter^altung ber SSerbotc ber SSerbreitung

ber beutfc^en amtlichen Kricg§berid)te (ogl. YII, @. 264/265), burd^ bic Unterlaffung

ber a3eröffentlidf)ung x)on aSerluftliften (ogl. YII, ©. 269 unb XIY, @. 305) unb burd^

eine roolilorganiftertc ^Rad^rid^tenmad^c im eigenen Sanbe roie bei ben S^eutralcn.

®a§ D^id^tcrfd^einen ber 93erluflliften in§befonberc rourbc baju benu^t, bei Xaufenben

Don JJamilien bie grunblofe Hoffnung aufred)t ju crl^alten, i^rc Slnge^örigen befänben

ftc^ al§ (befangene in beutfd)en ©änben. Unb al§ bie genauen Siften ber beutfd^en

^®nttk be§ 9lrbenne§* (ogl. YH, ©. 256) unb bie 3Jlögli^feit bcS brieflid)cn

93er!e^r§ mit aUen Kriegsgefangenen biefen Söa^n ju jcrftören brol^ten, rourbc oon

ber franjöfifd^en 9flegierung burd) i^re 3lu§funft§ftellen, ja felbft burd^ bie btplo*

matifd^en 33ertrcter im neutralen 3lu§lanb immer roieber bic Sügc oerbrcitet, ba^ ftc^

in ben oon ben S)eutf^en befe^ten ©ebieten geheime Säger bjro. Depots triegS«

gefangener ^rangofen befänben, mit benen jebe Korrefponbenj unterfagt fei. ^em«
gegenüber betonte eine amtlid^c beutfd^e aJlitteilung („Syiorbbcutfd^e 3lllgemeinc äßitung''

13. Y. 16), bic franjöftfc^c ^Regierung roiffe fe^r roo^l, bag aUc bic angeblid^ geheim

jurütfgehaltenen g^anjofen tatfäd^lid^ o^nc 3lu§na5mc tot fmb. „®ic Slbfic^t biefcS

aSorgel)en§ ift tlar. %a in ^ranfreid^ feine SSerluftliften ocröffentließt rocrben, ift bic

SBcDölterung über bic ungeheuren Sßerlufläiffcrn im Unflaren, unb bic SRcgicrung fudöt

i^r bic 2Ba^rl)eit fo lange al§ möglid^ ju oerbergen. ®a§ ©croiffen ber franjöfifc^cn

^ad^t^aber fc^eut felbft baoor nid^t gurütf, 2;aufenbc oon gamilien ben ©eelenqualcn

einer Ungerotg^eit auSpliefcrn, ber gegenüber bic ©eroi^^eit be§ SSerlufteS eine ©rlöfung

bebeuten roürbe."

®anj befonbere 3lufmcrffam!eit rourbc ber 3^ad^rid^tenmad^c geroibmet. 9lllc

intereffanten friegerifc^en 3lufna^men ber urfprünglid^ an ber gront jugelaffenen $§oto-

grapl)en rcurben fonfiSgicrt unb burd) 3lufna^men erfefet, bic oon ber unter unmittel-

bare 5luffid)t ber S^egierung unb unter bie Seitung be§ ^^otograpl^en ber ^arifer

Seitfd)rif t „ß':3lluftration'' gefteUten p^otograp^ifcl)en 3lbteilung bei ber $eere§oerroaltung

hinter ber gront bei Uebungen im ©turmangriff, im ©d^ü^engraben ober beim gort-

f^affen oon 35errounbeten IjergefteUt rcurben. ^amit foHtc, roie ein franjöpfdtier $l)oto*

grap§ einem SBeric^terftatter ber „Kölnif^en geitung'' crjä^ltc, „ber Deffcntlid^feit ber
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roa^tc ^rieg oer^etmli^t werben, ber fd^tecfltdtie ^ricg, bie Scirf)nome in SJlaffen, hiz

aetfe^ten Körper, bQ§ Sanb unb bie Dxtfd)aftcn, bic rerroüftet fmb, nnb bie Deffent-

Iic^!cit fd^lie^Iid^ in eine 5lrt non ©lücEfelißfeit gewiegt werben, bie i{)r eine 3Serlänge-

rung biefe§ Krieges, biefeS gar nic^t fd^redlii^en ^riege§, al§ annel)mbar erfc^einen lögt.*

9^od^ umfaffcnber war bie Kriegführung mit ^ruderfcfiwärge, beren Q^ntxaU fvS) nad^

ben ©d^ilberungen be§ iRebafteurS ß^riflianffon in ber ßeitung „Rotenburgs SJiorgen^

poft'' (II. 16) in einem 3lnbau bc§ franjöfifd^en 3Jlinifterium§ be§ 3leugeren in ber 9flue

®bouarb ^x. 7 befanb. ,,3Jlan be!am einen ^Begriff x)on bem gewaltigen Kampfe ber

©ntcnte gegen ^eutfd^lanb in SBort unb S3ilb", erjö^It ©^riftianffon nad^ ber „S^orb^

beutfd^en SlUgemeinen ßeitung" (9. II. 16), „wenn man bie langen mit Siteratur gefüKten

SRegale fa^. ©in ^Beamter erjä^lte, bag e§ SBrofd^üren in oier^e^n üerfdftiebenen Sprachen

gäbe. :3ebe§ Sanb f)atU feine 3lbteilung, unb mit großem ©efd^idc §attc man ftd^ bem

wed)feIt)olIen 3SoI!§^ara!ter angepaßt, ©egen bie in rul^iger ©pradEie abgefaßte ffanbi-

naüifd^e Siteratur in ooHfommen neutralem Umfd)Iage ftac^en bie ®rudfarf)en für bie

©panier, ^ortugiefen unb :3taliencr ab : ba na^m man fein S3Iatt oor ben SJlunb, unb

auf ben Umfd)lögen fagen fleine Kinber mit abgel^auenen Firmen, ober loberten Kird^en

t)on ben S3ranbbomben ber ®otte§fd^änber. 3Jlan l^atte e§ befonberS barauf angelegt,

bie Katl^olifen baburd^ aufzuregen, 'ta^ man tjerfudE)te, beutfcf)e Gewalttaten gegen fran*

jöftfd^e unb belgifd^e Kird^en bargutun, unb au8 ^Ulangel an ^$^otograpl)ien griff man
jum 3eidC)enftift. Qd^ erinnere mid^ befonberS einer @d^lu6t)ignette , auf ber ein bicfer

beutfi^er ^IrtiUerieoffi^ier l^craugforbernb auf einen Kird^turm jeigte. ^a§ foHte natürlid^

bebeuten, bag bie ®cutfdE)en ol^ne Urfad^e i^r geuer gegen bic Heiligtümer rid^tcten.''

2Bie umfangreid^ biefe ^ropaganba in ben neutralen Sänbern war, ge^t au§ einer

Ueberpd^t l^eroor, bic ber 9l!abemi!er S8arr^§ im „@d)o bc $ari§" (4. III. 16) über bic

^ropaganba in Spanien neröffentlidf)te. ^arnai^ lieg hxt franjöpfc^c S8olfdE)aft in

SJlabrib fd^on im Dftober 1915 3000 ©jemplare ber franjöfifd^en fHegierunggerflärung

über bie ©d^ulb ®eutf(^lanb§ an bem Kriege unb 4000 ©jemplarc i^re§ tenbengiöfen,

in einzelnen ©d^riftftücfcn fogar gcfölfd^ten ©elbbud^c§ in fpanifd)er Ueberfe^ung ju^

gleid^ mit bem Söerid^t be§ ©panierS S^onej über bie „beutfd^en ®reuel" auf i^re Koftcn

in Spanien brücken unb unentgeltli^ oerteilen. '3)ann grünbete man mit franjöfifd^em

®elbc ein 9^a(^rid)tenblatt in fpanifdber ©prad)e, ba§ „58oletin bc ;3nformation'', unh

nerteiltc e§ in täglid^ 4000 ©jemplarcn. 3^9^^^^ grünbete man mit ^ilfe englifd^er,

rufftfcf)er unb belgif^er ^erfönli(i)!eiten in SD^labrib ein „internationales SCßerbebureau",

ba§ in aUcn ^rooitigcn ©panien§ bic fedt)§ erftcn Stummem biefeS 58oletin in ber 3lufs

läge oon 30000 ©jcmplaren unentgeltlidt) oerteilen lieg, pglei^ mit einer neuen giug=«

fd^rift, „^ocumentoS et :3nforma§''. ^amit nid^t pfricben, grünbete man aud) nod^

unter fpanifcEjer Leitung aber mit franjöftfd^em ®elbc unb unabpngig oon biefem

„internationalen 2Bcrbe!omitcc" W 303od^enfcl)rift „8a Stagon" mit einer 9luflage oon

^eute 7000 ©jemplaren. „^a§ ift aber nod^ nid[)t alleS,'' fagt §crr S8arre§ ftolg. ^m
gebruar 1916 ricf)tete man audf) nod^ unter Seitung be§ fran^öfifd^en ^nftitutS in SJlabrib

regelmägige 3Sortrag§abenbe über ben Krieg ein.

3lugerbem machte ber franjöftfd^e ^^auenbunb „La croisade frangaise" (ogl. YII,

©. 267) bie grauenweit ber neutralen <BtaaUn gum 3^^^ feiner befonberen ^Inftreng*

ungen, wä^renb ein fat^olifd^er 2lu§fd^ug unter ^cilnal^me unb Seitung ber l)öd)ften

geiftlic^en Sßürbenträger gran!reidf)§ hn ben fat^olifdien S^eutralen für bic politifd^cn

^Ibpd^ten gran!reid^§ gu wirfen oerfud^te. Unb um aU biefe Sffiü^lereien nad^ SJlöglid^^

!eit gu oerbecfen, erl)oben bie frangöftf^c wie bie gefamte (Sntenteprcffe unb bic il^r na^e»

fte^enben neutralen Leitungen ein gtogeS ©efd^rei über bic „9Jlad)enfd)aftcn", bie ^cutfd^*

lanb in ben neutralen Sänbern pr ^eeinfluffung ber öffentlid^en SJleinung betreibe.
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2BeId^e SUlittel bie franjöftfrf)e Slegicrung bei biefer ^eatbeitunö ber 3^cuttalcn Be«

nu^te, offenbarte f\6), rote bex ,,^ölmfd^en geitunö'' (5. VII. 16) au§ ^ern gefi^rieben

rourbe, in ber ^ammerft^ung t)om 24. ^uni 1916 anlä^lid^ ber Sgeratung ber ^ubget*

groölftel für ba§ britte Ouartal, hü ber aud) eine längere 3lu§fpra^e über ben üon ber ^Re*

gierung für >,get)eime 3lu§ gaben" geforberten QSetrag non 25 SO^illionen 3ran!en ftatt-

fanb. 3Son ben einzelnen Diebnern rourbe öfter bie ©rfiroeij genannt, fonft eigentlich nur

ein fübamerifanifct)er 8taat. ^er 5lbgeorbnete 9laffin=»^ugen§ fprad^ Don nadf) ber (Stf)roeig

unb nad^ anbern Säubern gefanbten SJlifftonen „qui sont scandaleusement payees".

Ueber biefen ©egenftanb verbreitete ftd^ am meiften ber 3lbgeorbnete ^ean S3on. ®r

nannte ben ®e^eimfonb§ „budget de corruption", t)on bem er nic^t begreifen rooHte,

roarum hie iHegierung fid) über feine Ißerroenbung au§fd^roeige. Qntereffant ift aber ba*

hü folgenbe§: „®er 3lbgeorbnete SBon fprad^ ben SSerbad^t au§, ein 2;eil ber (Se^eim*

betrage roerbe aud) jur ©uboentionierung t)on SSlättcrn üerroanbt, bie reci^t unfreunb*

lid)e ^emerfungen über ba§ frangöfxfd^e Parlament mad^ten. ^n SSerbinbung bamit

roie§ er barauf ^in, ba^ ha§ frangöfifd^e Parlament ftd^ au§ bem 3Saterlanbe ®alt)in§

(roie W „greiburger Siberte'' (27. VI. 16) lieroorl^ob, roo^l burd^ hk 5lrtifel be§ ®^ef»

rebafteurS be§ ^Journal de Geneve") Q^ted^troeifungeu gefallen laffen mußte, roomit

rool)l pgeftanben ift, ha% ein bebeutenber ^eil be§ ®e^eimfonb§ „im 35aterlanbe ©aloinS"

SSerroenbung fanb.

SJlit roie großer ©frupelloftgfeit hex biefem ©aßfelbjug gegen ^eutfd^lanb norgegangen

rourbe, bafür bot bie ^Sibertd bu @ub*Dueft" (9^r. 2473, 25. V. 16) ein befonberS

fraffeg S3eifpicl. $aul ®ud^^, ber $erau§geber biefe§ in SBorbeauj erfd^einenben unb

in ©übroeft^granfreid^ rocit verbreiteten S8latte§ tifd^t ba feinen Sefern unter bem ^itel

^^er ^eftiUier-Dfen'' folgenbe ©^auergefd^id^te auf, non ber man nid^t roeiß, ob in

i^r ber ünbifd^e SBlöbfinn ober bie roibernatürlicE)e ©cmeinl^eit übcrroiegt. ®a ^zx^t e§:

„2)a^ bie „Sod^eS" bie Seid^en i^rcr Xtrxppen in befonbcrn Söge«, niic bie genjöl^nlicl^ften ipan»

belSroaren, möglic^ft fd^neU unb biSJrct nad^ ben großen aJletaHroerlen — j. S. nad^ Söroen —
fd^affte«, bcren §od^öfen in Krematorien umgewonbclt würben, tuu^tc man fd^on lange. Unfer ©e*

roä^rSmatttt »erfic^ert unS jebod^, ba^ beutfd^e SarBarei unb raffinierte, abgefeimte ©eroinnfud^t

neuerbingg ein grauenooIIeS SSerfa^ren in§ SOBer! gefegt l^abcn, welche« aud^ an8 biefer abfd^eulid^en

Seic^cttDerBrennung SSorteile a« ^ie^en fnd^e. — ®g l^ei^t bann weiter raörtlid^: 3Katt unterwirft

bie Seid^en einem ^öd^ft merfwürbigen 3Serfa^ren, nämlid^ einer pd^ft funftooUen S)eftiUation, burd^

welche man i^nen Oelatine, ©I^jerin unb aJlargarine für bie ©prengftoffsfjabrüation entäiel^t. (!)

©0 befolgt man ben großen ©runbfa^ beS ^angermanigmug : ^Zid^tS barf in ÄriegiSjeiten »erloren

gelten, aUeS mu^ gegen bie fjeinbe »erroertet werben. SQBenn fte unS einen SKann töten, fo fd^idfen

wir \f)n i^nen in ©eftalt eineS ©efd^offeS jurüdC. SSon l^ier au8 oerftel^t man bie Unbe!ümmertl^eit,

mit ber ber Äronprinj immer wieber feine frud^tlofen unb mörberifd^en 2lngrif[e wieberpit. Sin*

ftatt feine SSertufte fd^merjerfüUt ju besagen, freut er fid^ nod^ über bie oerwertbaren ^robu!te,

bie fte x\)m liefern. Statt mit bitterm ©d^merj ju fagen: ^d) l^abe i^eute 10000 3Kann oertoren,

— 5ä^(t er fid^ läd^elnb an ben gingern ah, wieoiel Kilo 2Rargarine er ^t\xh geerntet l^abe . . .

2118 bie „33od^eg" bie erfticfenben ©afe erfanben (unb Slurpin?), waren fte nid^t ^a^erfüttter unb

gemeiner, al8 fte an bem Xage fein werben, an bem fie in i^rer ©uppe ober auf i^rem Srot, in

ber SSerüeibung ber i^nen fel^lenben SButtcr, bie 2Wargarine oerwenben werben, bie fie au3 ben

beut[d^en Seid^en jogen. 2Bir !önnen erwarten, baf; ber neue Sebengmittelbütator eine« Xageö

triumpl^ierenb feinem fßoit ber „3ßilben" (unb bie ©enegalneger ?) oerfünbet: 3ßir l^aben in ben

legten ©c^lac^ten 50000 aJlann oerloren. ^nfolgebeffen wirb morgen Berlin unb ganj S)eut[d^tanb

genügenb '^eii ju feinen Kartoffeln l^aben unb mit äßol^lbe^agen fpeifen lönnen."

®ie SOßirfung aU biefer ^e^ereien blieb natürlid^ nid^t au§, roeber in ben neutralen

Säubern, roie ber ®ang ber ©reigniffe jeigte, nod^ in g^anfreid^ felbft. S^ro^bem bie

granjofen fortroäl)renb oerftdierten, baß man ben Leitungen fein 2Bort glaube, roeil

man fd^on lange roiffe, roie oerlogen fie feien unb roie leibenfd^aftlidf) fie urteilten, „zx^
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gä^lte bod^ ieber'', wie ber ,,^ölnifd^en ä^^tw^^ö'' (17. HI. 15) oon roo^luntexric^tetct

©eitc öefd^rieben routbe, ^in feinem 93e!attntenfrei§ ©d^auetöefd^id^ten, bie er au§ ber

bcften OueHe ^abcn rciH, unb bie, loettn man ö^nauer nad^forfd^t, bod^ au§ irgenb einet

Qeitung flammen. ®a§ ge^t fo oon ben oberften ©df)idf)ten bi§ in bie unterften. ©ine

biebere ^auSmeiftcrin crjä^Ite mir be§ langen unb be§ breiten t)on ben ad^t naiven 9Ser«

roanbten, bie fte im g=euer fte^en ^abe unb E)ielt fid^ be§ löngern bei i^rem ^atenünbe

unb Steffen auf, ben fie ganj befonber§ in i^r ©erj gefdiloffen Ijat: ^.^enfen ©ie fid^,

ber arme ^unge gehört einem ^Regiment an, ba§ feit einigen SBod^en ju ©türmen uer^

roanbt mirb, bie aud^ meift erfolgreid^ ftnb. ^er gute Soui§ mu§ f\6) mand^mal tage^

lang in ©d^ü^engräben aufhalten, mo uor^er bie ^eutfd^en gelegen ^aben! D mein

©Ott! 9Jlan meig ja, wie fd^mu^ig biefe Seute fmb. 2ßa§ roirb Soui§ auSjufte^en

l^aben, er, ber fo feine a^anieren l^atte." Qdf) fragte fic, ob benn ber getr Soui§ in

feinen ^Briefen Don bem ©cf)mu^ ber ^eutfd^en gefproc^en ^abe. ®ie grau oerneinte

^a§. ßoui§ ^abe anbere ^inge ju fd^reiben. 5lber jebcrmann miffe boc§, ba§ bie

S)eutfd^cn über aöe 9Jlagen unreinlid^ feien . .

.

Sf^un, bie ©d£)mu^gefd^id[)te ift §armto§, unb jebermann fann barüber ladfjen.^ 3lber

au ha§ unenblirf) üiel ©d^limmere, ba§ ben ^eutfd^en nad^gefagt roirb, finbet nid^t

weniger Glauben, gür jeben granjofen ift Jebcr bcutfd£)e ©olbat ein Stäuber ber aUer^

fd^Iimmften ©orte. ^od^gefteHte unb gebilbete §erren Dergleichen bie beutfdfje 5lrmee mit

ber berüchtigten Söanbe, bie ft(^ um SBonnot (^Äpac^e) fc^arte. ^a§ fprirf)t einer bem anbern

nad^. 9Jlan !ommt in Greife, t)on benen man genau roeig, bag f^e mit ^eutfd)en freunb^

fd^aftli^e S8ejtel)ungen unterE)aIten l^aben, ba§ fte mit ^eutfcf)tanb gute ©efd^äfte mai^ten,

bag fte oft unb gerne beutfd^e ©aftfreunbfd^aft genoffen .Ratten. 3lud^ bort ift ber 2:on

nid^t anber§. SJlan glaubt oieHeicfit nid^t, roa§ man fagt unb bel^auptet ; aber man gc^t

roomöglid^ nod^ roeiter al§ bie anbern, roeil man ba§ ®efü^l l^at, man muffe ftd^ oom
aSorrourf be§ frühem a3er!e^r§ mit ^eutfd^en reinroafdfjen, alte ^[rrtümer gut mad^en.

9^id^t nur ber 2;^eaterbire!tor 2lntoine ift ju ^reuj gefrod^en. ®en gleidlien tapfern

©d^ritt tun täglid^ gunberte unb Slbcri^unbertc. S)ie 3lu§rebe lautet: 2Bir fannten

fte ni(i)t; e§ ift i^nen gelungen, un§ oottftänbig ju täufdfien; i^r roal^reg Söefen ift un§

erft in biefem Kriege offenbar geworben. Unb roenn man fragt rooburd), fo roirb einem

ba§ angeführt, roa§ in allen g^itw^Ö^" geftanben l^at ; aber man oerftd^ert, bag man e§

nid)t au§ ben Q^itui^Ö^n ^^^^f fonbern e§ einfadt) roiffe, au§ guter Duelle roiffe. ®8
roäre oergeblid), biefer Quelle nad^forfd^en ju rooüen. 3^d^ befud^te eine befreunbete

®ame, beren ©o^n al§ Kriegsgefangener in einem roürttembergifdl)en Sajarett liegt.

SBalb ftcUte fte bie öngftlid^e grage an midi): /.pflegt man il^n roo^l aud^ gut, roirb er

nidf)t etroa mi§l)anbelt?" ^^ fragte, ob i^r benn ber ©o^n nicl)t f(i)reibcn bürfe. D
bod^; er fdljrieb fogar giemlid^ Peinig, ©ie 30g einen ganzen ^ad SSriefe au§ i^rem

©d)reibtifd^. „S^Zun, roa§ fagt er gu ber SBe^anblung?'' ^9^id^t§; ©ie !ennen il^n ja,

er ift f gut unb roiH mir feine ©orge mad^en ; unb bann bürfte er roo^l bie 9Qöal)rl)eit

nidf)t fd)reiben, aud) roenn er e§ rooUte."

Unb bie franjöftfd^e Qenfur road^te eifrig barüber, ha^ nid^t ber geringfte 2ßa^r§eit§s

ftra^l i^r ßügengefpinft burd^bred^e. @in ^eroeiS bafür ift ein a3rief, ber am 29.

Dftober 1915 au§ ^annooer an einen beutfd^en Kriegsgefangenen gerid^tct rourbe, im

gebruar 1916 aber oerfe^en mit bem ©tempel beS Kommanbanten be§ befangenen*

lagerS in iöorbeauj roieber jurüdtam. Unb roe§]^alb? 9f?eben allerlei prioaten 3lnge*

legenljeiten entl)ielt ber SSrief, nac^ einer 3Jlitteilung ber ^Kölnifd^en S^^tung" (28. II.

1916), bie Söortc: „gier in gannooer ift nod^ alle§ roie fonft aud^, man merft nid^t

fel^r oiel 00m Kriege, nur bag roir fel^r oiel 9Jlilitär l^ier l^aben." ®ie ©teUe roar blau

umftrid^en unb mit bem SSermer! oerfe^en: „Sügcn unjuläffig, jurüdf."
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!Der franjöftfcfte ®oaiali6mu6 unb ber Ärieg
^er IRationalrat ber ©ojtalifiifd^en ^attci gran!reid^§, beffen S^ataftcr ber einer

oberften, nur nod^ bem Sanbe§fongre§ felbft unterflellten ^lufftcfttSbe^örbe über ben ad*

gemeinen ^atteioorftanb , ha^ fogenannte „^omit^ ^Ibminiflratif permanent'' unb über

bie ©ruppe ber parlamcntarifd[)en SSertreter ber Partei unb bie treffe ber Partei ift,

trat am 9.5Ipril 1916 in ^ari§ jufammen, um einen neuen 3Jlel^rl^eit§bef(^lug ju faffen, an*

gefid^tg ber aSorgänge teil§ in ber beutfd^en, teil§ in ber eigenen Partei, in§befonbere ber

fd)on au§ bem legten ^ongre^ l^eroorgetretcnen Strömungen jugunften einer anbern

©teUungna^me ber Partei ju ber grage be§ 5rieben§ unb ber SCßieberanfnüpfung ber

internationalen fojialiftifc^en Söejieljungen, einfi^lieglid^ berjenigen p ben beutfd)en unb

öfterreic^ifd^en ©ojialiften. "Sen unmittelbaren 3lnfto§ ^ierju l^atte bie Sfteife be§ ©efre*

tär§ be§ :3nternationalen fojialiftifd^en SBureaug oom ©aag, G^amiUc $U9§man§, nad^

^ari§ gegeben, ber im ®int)erftänbni§ mit einer 9lnja^l SJlitglieber be§ §8üro§ bei

ben 33ertretern ber franjöftfc^en Partei in ^ari§ für bie Sößieberanfnüpfung ber inter«»

nationalen Regierungen geworben ^atk, Ueber bie SSer^anbiungen am 9. ^Tpril 1916, bie

©omp^re^-SJlorel leitete, hxaä^U ^.^etit ^aripen" einen auSfü^rlid^en SBeri^t, ben ba§

^SBerliner Xagblatt" (15. lY. 15) in 2lu§gügen mitteilte. ^®a§ 2lmt§blatt ber fojia*

liftif^en Partei felbft, bie ,,$umanit6", ju bereu alleinigem ^ireftor, nad^ bem im ^e*

jembcr 1915 erfolgten Xobe tjon ©bouarb SSaiUant, ber 3lbgeorbnete ^ierreÜlenaubel
befteUt roorben mar, begnügte ftd^ mit ber SSeröffentlic^ung ber beiben S^efc^lugantrage,

bie fic^ gegenüberftanben unb oon benen berjenige ber SJle^r^eit, ber Eintrag be§ 2lbge«

orbneten Sften anbei, 1996 aSertreterftimmen, berjenige ber SJlinber^eit, ben ber 3lb*

georbnete :3ean Songuet, ber ©nfel oon SJlarjc, einbra^te, 960 aSertreterftimmen er*

^ielt. 2)er erftere beftätigte im mefentlid^en ben Söefd^lug be§ legten Sanbe§fongreffe§

oon SBei^naditen 1915 (ogl. X, @. 320) in begug auf bie jur 2:age§orbnung fte^enben

gragen, inbem er feftfteUt, ba^ bie in biefem a3efd)lu§ genannten a3ebingungen für bie

Sßßieberanfnüpfung ber internationalen fojialiftifd^en aSejie^ungen nod^ ni(^t erfüllt mären,

roenn au^ ba§ Sluftreten ber fojialiftifc^en SJlinberl^eit in ^eutfd)lanb geeignet fei, bie

gtift abgufürjen, nad^ ber oieEeid^t biefe a3ejiel)ungen mieber angefnüpft raerben fönnten.

Um biefe ©teHungnal^me ber franjöfifdien fogialiftifd^en Partei t)on neuem burdl)fe^en

IVL Reifen, maren bie beiben fojialiftifdfien SJlinifter ©embat unb 2:roma§ ju ber %a^

gung be§ Sanbe§rate§ am 9. 5lpril erf^ienen unb traten in fe^r einbrurfSooUen ^eben bafür

ein, ba§ ber frangöfifd^e ©ogialiSmuS ber ©ojialigmug ber nationalen SSerteibigung fein

muffe, aiud^ ber mit Erlaubnis ber beutfd^en a3el)örben nad^ granireidf) gekommene SSür*

germeifter Scba^ non IRoubai^ unterftü^te bie beiben SJlinifter, inbem er nerfid^erte, ba§

bie a3eoölferung oon Sf^orbfranfreid^ hu DWupation mit ©ebulb ertrage unb xi)t aSer*

trauen auf ben ©ieg ^ranfreid^S bewahre, ^er aSefd^lug ber 9Jlinberl)eit fprid^t fi^

bagegen bebingung§lo§ für bie a3emül)ungen $ug§man§ unb bie aööieber^erftellung ber

internationalen SSegieljungen au§. ®er 3lbftanb oon mel)r al§ 1000 aSertreterftimmen

groifdjcn ben beiben SBefc^lüffen beroeift, ba^, roenn bie ^luft jroifd^en ben beiben Otic^*

tungen, ber griebenSric^tung unb ber 3flid^tung für \>k unentroegte gortfe^ung beS

^riege§, auc^ fic^ offenbar oettieft l)at, bennoc^ ber aSorfprung ber le^tern nod^ fo meit

ift, ba^ fte noc^ lange bie au§fd[)laggebenbe fein mirb. „^zx franjöfifd^e ©ostaliSmuS

blieb,'' mie ber„Ki5lnifcf)en3eitung"(12.IV. 16) gefcl)rieben rourbe, ^in feiner 9Jlef)rl)eit,

patriotifcl), mit bem Qiel ber aSernid)tung be§ „preugifd^en SJlilitariSmug," roie feine

Äafuiftif fid) au§gubrücfen gejmungen ift, um nid^t fein aSünbniä mit bem ©IjauoiniS'»

mu§ grantrei^g jur aSernic^tung ®eutfd^lanb§ auc^ bem Qkl unb aSegriff nacl) ein*

gugcfte^en.''
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©leid^roo^I rooHtc bie ftansörtfd^e 9tegicxunö§preffc ben t)on ber minifteriellen SJlelir-

^eit bc§ (SojiaUftentageS mutant burd^öebrütftcn S8efd^Iu§ mdf)t al§ eine befttebtöenbe

ßöfung gelten laffen. ®ie „%&)at^" bebauerten, ha^ man ber SD^inorität Qugeftänbniffe

l^abe mad^en muffen, um geroiffe ©egnerfdiaften nid^t auf bie ©pi^e ^u treiben. ^06) vxd

fräftiger äußert ftc^ in ber „93tctoire'' ber SBrianb burd^au§ ergebene ^eri)^, ber auf Eintrag

ber delegierten be§ (5einc'3Serbanbe§ raegen einiger feiner Slrtüel unter Kontrolle geftellt

werben foöte, bann aber nac^ ftürmifcf)er Debatte eine S^ertagung bc§ Urteile bi§ jur

näd^ften 2;agung be§ 9^ationaIrat§ erreichte. @r fd)retbt, bie ftarfe 9Jltnber^eit, bie ftd),

roenngleid^ nid^t offen, jum Programm ber griebengfonferen^ Don gin^ttiei^nJfii^ befannt

l^abe, bebeute einen fd^rceren ©d^aben für ba§ ©efamtintereffe ber franjöftfc^en Sanbel*

uerteibigung.

3lud^ auf bem Kongreß, ben ber aSerbanb ber ^arifcr ©cmerffd^aften ^be§ allgemeinen

2lrbeit§bunbe§" üon granfreid^ patt ber fonft üblid^en 9Jlaifeier am 1. 9Jlai 1916 ab*

l^ielt, roar ber §auptpun!t ber 2:age§orbnung hxz Stellungnahme ber (Semerff^aften gum

Kriege. Qnjei SSefd^lußanträge ftanben fxd^ bafür gegenüber, ber eine feitenS be§ au§*

fü^renben 5lu§fd^u6oerbanbe§, ber anbere feiten§ ber ©emerffd^aft ber ^üfer, bie gemäß

ben SSefd^lüffen ber internationalen fojialiflifdien ßonferenj tjon gimmermalb, bie fo*

fortige 23Sieberaufnüpfung ber internationalen fojialiftifd)en unb n)irtfd^aftlid)en ^ejie^ungen

gu gemeinfamer 3lrbeit für ben grieben forberte. (Segen bicfen SBefd^lußantrag be§

^üferoerbanbe§ mürbe berjenige beS au§fü^renben 3lu§fd^uffe§ mit 48 gegen 24 Stimmen

angenommen, ber ftd^ ftreng an bie frül^cren, aud^ am 1. "SRai 1915 aufgefteUten, geroerf*

fd^aftli(^en gorberungen ^ält, meldte bie alten Heilmittel für bie aSer^inberung fünftigcr

Kriege verlangen, unb bie internationale proletarifd^e ©emeinbürgfd^aft betonen. @r forberte

u. a. folgenbe§: tiefer ^rieg müßte ber le^te fein unb muffe beg^alb erften§ bie Unoerle^*

barfeit unb Unab^ängigfeit ber aSölfer besmetfen. ^roeitenS bie 5lbfrf)affung ber geheimen

•^Diplomatie, britten§ bie ®infd^rän!ung ber 9lüftungen, al§ SSorbebingung pr aagcmetnen

iKbrüftung, oierten§ ®infül)rung oon obltgatorifc^en ©d^ieb§gertd^ten für alle ^onflifte.

5£)ann ftimmte bie ^onferenj bem SSeftreben ber „Confederation du travail" ju, für bie

gufunft ben ©i^ be§ internationalen gen)et!fd^aftlidt)en (5e!retariat§ oon SSerlin in ein

neutrale^ Sanb ju oerlegen, unb erflärt i^re 3wfti"^i««"Ö i« '^^^ Eintrag be§ amerüa*

nifd^en 3lrbeit§bunbe§, gleidigeitig unb an bemfelben Drt mit ber fünftigen biplomatifd^en

grieben§fonferens eine internationale ^onferenj ber ©eroerffc^aften abju^alten, bie jener

biplomatifd^en ^onferenj hk gorberungen ber internationalen ^Irbeiterroelt für ben

^rieben unterbreiten foU. ^er a5efd)lußantrag erflärt ferner: „^ie organifterten 3lrbeiter

be§ (5eine*^epartemcnt§ forbern ba§ SledEit, laut i^ren Sßillen ju befunben, fxdfi jebem

©ebanfen ber Qerftüdlung ber beutfd^en Station, Jebem ^lan ber Eroberung burc^ ®e*

malt ju miberfe^en, beffen golgen unoermeiblidl)ern)eife mären, neue SSölferfriege oor*

zubereiten." ^oi^ ließ bie franjöftfd^e ^Regierung biefe 2lu§fü^rungen in allen ßeitungen

burd^ bie 3ßtif«if auSmerjen.

^er auf bem SJlationalrat auf§ neue befräftigten Haltung be§ franjöfifd^en ©ogialiS*

mu§ entfpra^ aud^ ba§ aSer^alten ber ©o^ialiftenfraftion ber Kammer, bie am

16. SJlärg 1916 unb, mit9lu2na^me il)rer brei SJlitglieber 9laffin^ "Eugens, SBrijon

unb ^llejanbre SBlanc, bie an ber jraeiten gimmerroalber ^onferenj teilgenommen

Ratten, aud^ am 24. Suni 1916 gefc^loffen bie oon ber ^Regierung geforberten prooifo^

xif^en Söubgetgroölftel für ba§ jroeite unb britte SSierteljalir 1916 bewilligten, ^abei

ließ bie ^efamtpartei am 24. J^uni burd^ il)ren ©efretär eine längere ©rflärung über

i^re im roefentlidjien unoeränbert gebliebenen Kriegs* unb griebenS^iele oerlefen.

„Söebeutfam aber ift'', fo rcirb bem S3erner ^SBunb" (28. YI. 16) au§ ^ari§ gefd^rieben,

,,baß bie Partei ©eroid^t barauf legte, fofort ju ben S3efd^lüffen ber ^arifer 2ßirtfc^aft§-
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totiferenj (09!. XIY, ©. 19 f.) SteUung ju nel)men. ©ie Icl^nte e§ au§brücfltd^ ab, bic

$anb baju gu geben, bag bie „Un^eite biefe§ Krieges in einem 2Btttfc^aft§!rieg Der«

länger! n^erben''. ©ie raiH rcol^l gegenfeilige Unterftü^ung ber 5llliierten gur (§^nU

roictelung i^rer SluStaufd^e, rco^l ©d^u^ma^na^men gegen eine iUo^ale ^onfurrenj, aber

^fein ©gftem tjitaler rcirtfc^aftlid^er ©inf^ränfung ®eutf(i)Ianb§, ba§ eine fiebere QueUe

neuer ^onflüte unb üielleid^t für unfer Sanb nn (^runb jur inbuftrieUen unb fommer^

^ieUen %xäQ\)nt roäre."

®ie ©rflärung enthält ferner eine ^riti! ber ginanj'« unb 2Birtfd^aft§pt)Iitif, uon ber

gefagt rairb, ba§ fxe ben Slnforberungen be§ ^ricge§ nid^t entfpred^e, fobann ben 2lu§bru(f

be§ S3ebauern§, ba§ bie frangöftfd^e grieben§auffaffung nid^t bur^ hzn 3Jlunb be§ TOnifter«

präftbenten, al§ ©precf)er ber oerantn)ortIid)en Dlegierung, oetfünbet raorben fei, unb bie

geftfteHung, ba§ niemanb bie Qerftörung ber politifd^en greil^eit ^eutfcf)(attb§ ober 'bk

SSerni(^tung feine§ rairtfd^aftlid^en Seben§ raoUe ober geraoUt ^abe foroie fc^lieglid^ bie

©inlabung an bie ^Regierungen , Jebe grieben§mögHd)feit mit bem SBeftreben gu

prüfen, neue Dpfer unb ^^^ftö^^it^iöe" i^ oermeiben unb einen bauerliaften ^rieben auf

t>a^ internationale Dle^t gu bafteren. ®a bie fojialiftifd^e Partei miffe, ba^ biefe ©e^

bauten bie ber SWe^r^eit be§ franjöftfc^en 33olfe§ feien unb glaube, bamit überall ber

(ginrid^tung bemofratifrf)er unb fojialiftifcfier ^nftitutionen p bienen, moHe fte ber Sanbe§='

oerteibigung rcie am 4. 2luguft 1914 i^ren abfoluten SBeiftanb oerlei^en unb W ^rieg§=

frebite annel)men.

2)ie Kammer l^atte bie ©rflärung mit otel 3lufmerffam!eit angehört unb i^r ben

SBeifaU nid^t oerfagt. ®ie treffe er!lärt ftd^ mit menigen 3lu§na^mett bamit einoerftanben,

unb ba§ fe^r gemäßigte „Journal be§ ®ebat§* äußerte ftd^ fogar, e§ l)abe bie fojia*

liftifd^e ©rüärung mit bem ©efü^l ooUftänbiger Suftimmung angehört. ®a§ SBilb

änbertc fid^ inbe§ fofort, al§ ber fojialiftifi^e Slbgeorbnete Sörijon auf bie 2^ribüne

flieg unb in feinem S^iamen unb in bem feiner beiben Kollegen ^lanc unb iRaffin-

^ugen§ eine anbere ©tflärung oerla§, bie fid^ l^auptfäd^lid^ auf ba§ SJlanifeft ber

beutfcl)en 3Jlinber^eil§fojialiften flutte, ©ie oerfagt biefen, bie bie goffnung ber SJlenfd)*

l^eit feien, bie SBerounberung nid^t unb erflärte, ba§ bie Untergeid^ner i^nen bie

^ruber^anb reid)en. ©ie feien bereit, mit ben beutfd^en ©enoffen ben fd)njeren ^ampf
gegen ben ^rieg ju führen, be§l)alb oerlangten fte einen fofortigen SÖßaffenftiUftanb unb

proteflierlen gegen bie Siebe (be§ ^räftbenten ^oincat6) in Sf^anjig (ogl. XIV, ©.293).

S8i§ ba^in ^atte fid^ bie Kammer ru^ig oer^alten, nun aber ging ber ©türm Iö§. . .

.

gn ber überaus erregten '^^hattz etflärte ^räfibent ®e§d^anel, ba§ fein granjofe

roeber einen 2BaffenftiUftanb nod^ einen grieben annehmen fönne, ber r\a^ ben oon ben

"^eutfc^en begangenen üted^tSoerle^ungcn nid^t§ anbereS märe al§ ein jtämmerlid)er SSer^

jid^t. Sörigon bagegen fuf)r, ftet§ unter bem Särm be§ $aufe§, weiter fort: „SDßir rooHen

unfere ©olbaten nid)t faüen fe^en, bamit hi^ Stuffen ^onftantinopel befommen.'' (S^Zeuer

Särm, neuer ^rolefl be§ 35orfi^enben) ... @r fdf)lo^: „SÖSir bebauern bie fdt)lec^te

SSerroenbung ber SJliUiarben, hu bem 3Solfe oerloren ftnb; mir flimmen gegen bie

Ärebite unb für ben ^rieben, für gtanfreii^ unb für ben ©ojiali§mu§."

S8ei biefer erften ^unbgebung für ben ^rieben, bie bie franjöfifd^e Kammer gefe^en l^at,

mar e§ mieber befonber§ intereffanl, bie Haltung ber ^arteifreunbe ber ^unbgeber ju

beobachten. ®ie 5iJle^r^eit ber ©ojialiften bemonftrierte genau fo gegen bie ©rflärung,

wie bie HngcPrigen ber bürgerlidf)en Parteien ; ein fteiner 2:eil blieb ru^ig, unb einige

fojialiftifd^e Slbgeorbnete fd^ienen roenigftenS mit biefer ober jener ©teile ber ©rflärung

ber brei einoerftanbcn ju fein. ©0 nidtte Songuet einmal ^Beifall unb mürbe bann oon

feinem (Senoffen SSriquet, ber ein oon ben ^eutfd^en befe^te§ Departement oertritt unb

im 3euer gcraefen ift, jurec^tgeroiefen. Songuet ^at übrigens bie ©rflärung ber Tlzi^x^

SSöKcrltieg. XV. 4
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l^ctt untcrjeid^nct unb für bie ^rieg§frebitc öcftinimt, bic üBriöen§ mit allen gegen bie

brei ©timmen ber fojialiftifd^cn SJlinber^eit angenommen mürben'' (ogl. ©. 31).

^ie 9Jltnber^ett ber franjöfifc^cn ©ojtaliftenpartei l^atte nid^t me^r bie 5lbftcf)t

burcft ©d^roeigen ben ©inbtucC gu erroccfen, al§ ob fte mit bem 35et^alten ber

franjöpfdEjen SHegiernng feit bem 9lu§bru(^ be§ Krieges unb mit ber Haltung ber

^arlamentlmel^r^eit einoerftanbcn fei. ®a^er befc^lofe bie „Federation de la Haute-

Marne**, ber fid^ aud^ bie 33erbänbe oon W)om, Dife, aSauclufe, @ure*et=ßoir unb

3Jlorbi^an anfd)loffen, hk Sluffaffung biefe§ 2;eil§ be§ franjöfifd^en 93olte§ in geeigneter

2ßeife jum 3lu§bru(f ju bringen, ßw^^d^ft fdl)uf man ein neue§, roöc^entlid^ erf^cinenbe§

Drgan, „Le Populaire", al§ beffen TOtarbeiter groanjig franjöfifd^e deputierte, ferner

oon befannten 5luslänbern Siamfag 3JIacbonalb, 5lnberfon, ©nomben, §ut)§man§, ^aut§fg,

©afaroff (Bulgarien), ®rimm (©d^roeij), aSan ^ol (§ollanb), Sufto (3lrgentinien) ufro.

genannt merben. ^lugerbem ift ein flammenbe§ SSJlanifeft oerfagt roorben, mit bem

man bem irregeleiteten franjöfifd^cn 93olfe bie 9lugen öffnen rooUte. ^arin mürben

mit einer feit bem 3lu§brudE) ber geinbfeligfeiten nie juoor gefannten Offenheit bie un»

lauteren unb felbftfüc^tigen 9Jlad)enfd^aften ber SJlajorität be§ Parlaments, al§ ^ben

^eiligften Qntereffen be§ aSol!e§ jumiöer" unb al§ ^für bie ^Rettung unb Qufunft ^ranfs

rcirf)§ t)erl)ängni§ooll" bejeidbnet.

®er 3nl)alt be§ 2Jlanifefte§ gerfäHt in jraei 2;eile. ®er erfte be^anbelt bie S8c*

jie^ungen gtoifd^en bem frangöftfd^en ©ogialiSmuS unb ber frangöfifc^en 9tegierung,

roä^renb ber jrocite ^eil bie g^rage ber SBejie^ungen groifc^cn ber franjöftfd^en ©ojialiften-

Partei unb ber ;3nternationale erörtert.

S){e ajle^rl^eit ber «ßartei, l^ci^t e« in bem aßanifeft, fud^t i^re Spaltung roäl^renb beS Äriegeg mit ber

©rÜärung ju rechtfertigen, „ha^ eä bie ^ßflic^t aUer Surger fei, burd^ it)re (ginig!eit bie SBerteibigung

ber überfoEenen S'Zation ju fiebern", hierauf mirb ermibert, „ba^ bie franjöftfcl^en ©oäialificn ficö felbft

betrügen, roenn fie bie ^Regierung unterftü^en, »on bem 2lugenblicf an, in bem ber ßrieg aufhört,

einen befenfioen 6^ara!ter ju beft^en". Söarum mad^t bie Partei jc^t i^rcn ©influ^ nirf)t in biefem

©inne gettenb? 3m übrigen erfc^cine eS bod^ rcd^t jroeifcl^aft, „ob l^ranfreic^ roirflic^ in ben

Ärieg alg in hai ®rgebni8 eineg brutalen beutfc^en Eingriffs eingetreten fei, ober ob e§ nic^t, mel^r

ober weniger freiraiUig, in bie g-einbfeligfeiten cerraidfelt njurbe, um bie oon ber fransöfifdien 3^6*

gierung Sflu^Ianb gegenüber eingegangenen Sßerpflid^tutigen ju erfüllen".

JDreiunbstDongig SWonale, fo I)ei^t e§ in bem aWanifeft weiter, ftnb nun oerfloffen. ^ran!reic^ f)ai

fic^ Iietben^aft oerteibigt. SBag aber ift bie l^eutige Äriegälage? Sßenn ^eutfd^lanb auf bie 2lbfid^i,

franjöftfc^en Soben gu anne!tieren, »erjid^te, fo l^öre ber Ärieg auf, ein S5erteibigungg!rieg ju fein

unb werbe de facto ein 3lngrip!rieg. „©rüärt fid^ ber franjöfifc^e ©ojialismug", fo fragt bag

3Jianifeft, „^ugunften eineg ftreng befenftoen Äriegeg, bem fo balb al§ möglich burd^ SSerl^anblungcn

ein 3iel ju fe^en ift? Dber i^anbelt e§ fic^ um einen ^ampf big anö bittere @nbe, beffen einjigeg

®nbe bie Kapitulation ift unb fein fann? SDie Partei crflärt, nur für einen SSerteibigunggJricg ju

fein, aber fie fpric^t unb ^anbelt in entgegengefe^tem ©inne".

2)ie @r!lärungen ber SSerbünbeten bejeid^net bag 3Jianifeft alg „burd^aug jroeibeutig". „3n SBal^rs

i^eit ftnb 8aI)Ireid^e ^Injeid^en bafür oorl^anben, ba^ felbft in bem fjalle beg ©icgeg ber alliierten

3fiationen ber Krieg immer me^r imperialiftifd§ wirb. HKe^r unb mel^r artet er auf ber Seite ber

SSerbünbeten ju einem Kampfe um bic SSor^errfd^aft aug, ber bie bebingungglofe Unterwerfung beg

fjeinbeg, bie 3erftörung feineg 2Birtfc^aftgIebeng ufw. jum 3iele ^at".

„2)ie »erbünbeten 3flegierungen", fo ^ei|t eg in bem aWanifcft jum ©d^Iuffe, „ftnb in einen blinbcn

Krieg tjerwicfelt, in bem fie, ftolj auf i^ren ®ntf(^Iu^, jebe SSer^anblung ju oerweigern, i^re

SSbIfer crfd^öpfen, wä^renb fte bod^ bel^aupten, fie retten ju wottcn. ©ic erüären ftd^ bereit, auf

ben Körpern aller europdifd^en S3öl!er J^erumjutrampeln, um einen traurigen unb eintägigen ©ieg

8U crjwingen''.

®ic frangöftfd^c ^Regierung bc§ gerrn SBrianb unterfagte bic SSerbreitung bicfer ^unb«»

gebung aufg flrengfte.
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3^a6 flerbenbe Sfanfreicfe
^a§ groctte SBuUelin bcr ^^open^agener ©efeUfc^aft für ba§ ©tubium bcr fojtalen

golgen be§ Krieges'' bemerft stoar, e§ läge übet bte ^rieg§Derlufte gran!md^§ fo gut

wie fein SJlaterial vox, fc^ä^t aber tro^bem ba§ ©rgebniS für bie bctben erften ^rieö§'

ja^re, alfo bi§ gum 1. ^luguft 1916 für granfretd^ auf 870 000 %oU, 2080000 95cr-

lüunbetc, 624000 Qnüalibe unb 400000 (Sefangene. ^un ^at jcbod^ fd^on (^aEi^ni

am 9. 3Jiärj 1916 in einer tjertraulici^en ©i^ung beB ©eerc§au§fc^uffe§ al§ 35erlufte

granfreicft? bi§ 1. SJlärj 1916 aufgeführt: 800000 ^ote, 1400000 SSerrounbete (baruntcr

400000 ©d^raeroerrounbetc) unb 300000 aSetmigte, worunter ^auptfäc^Urf) (befangene

gu oetfte^en fmb: inSgefamt alfo 2 500000 SJlann. ^ie Krüppel würben t)on i^m nid^t

gerechnet. Unb in ber 2Bod^enf(^tift ^.S^ation" (13. II. 16) ftnb für granfreid^ bi§ gebruar

1916 — o^ne hit injraifdien ^injugefommenen SSerluftc bei SSerbun unb in ber ^icarbie —
800 000 2:ote unb ebenfooiele ;3nDaUbc erred^net roorbcn. ©d^on barau§ ergibt ftd^, ba§

bie oben angeführten 3^^^^^ P niebrig fein muffen.

3um gleichen (Srgebni§ fommt ein franjöftfc^er :3ournaIift, ber in einer fpanifd^en

Leitung auf (Srunb ber im ^^ournal officietl'' reröffentlid^ten SSetfügungen über bie

ben SBitroen unb Sßaifen ber an ber ^ront gefallenen ober an i^ren SSerrounbungen

geftorbenen ©olbaten zugebilligten ^enftonen einge^enbe a5eredf)nungen angefteUt l^at.

y^adf) ben 3JJitteilungen oon Dr. Pfeiffer, 3Jl. b. 91., in ber „9^orbbeutfd^cn ^lUgemeincn

3eitung^ (23.yiII. 16) ergibt fid^ banad^ feit ^rieg§beginn bi§ SJlitte 1916 ein (SJefamt*

üetluft ber franjöfifc^en 5lrmee anboten, 35erraunbeten unb befangenen t)on 3 917 860

SJlann, eine Qa% bie, mie ber franjöftfd^c ;3ournalift nod^ au§brüc!licl) betont, tJoH-

ftänbig ben 3luff(i)Iüffen fompetenter ^erfönlid^feiten entfprid)t unb bem tatfäd^Ud^en

S3eftanb ber roirflid^en SSerluftc ber franjöftfd^en Slrmee ganj na^e fommt.

3u biefem entfe^lic^en SBlutoerluft fam bann nod^ ber (55eburt§au§fall, auf ben ber

^^räfibent ber ^anbel§fammcr oon S^anjig, SSilgr ain, auf ber Tagung fämtlid)er ^anbel§=»

fammern granfreic^g ^inroieg. ®r fteüte nad^ bem ^(Stoile be r(£ft" (9. YII. 16) auf

®runb ber genauen amtlid^en ©tatifti! fcft, ba§ bie ©efamt^a^l ber ©ebutten t)om

1. Januar bi§ 30. Quni 1915 in hzn 77 nid^t befe^ten Departemente 252 000 betrug,

gegenüber 307000 in benfelben ©ebieten unb mö^renb beSfelben Q^^^ö'^f^"^^^^^ ^^

aSoTJa^r. Qie^t man in SBetrad^t, bag hk SJlobilmad^ung am 1. 9luguft 1914 begann,

fo fann ber ^rieg roä^renb ber erften oier SJlonate be§ ^a^xei 1915 nod^ feinen Hin-

flug auf ben ©eburtenrüdfgang gehabt l)aben. DemnadC) fäHt allein auf bie Siyionate

SJlai unb 3»""^ 1915 ein Defizit oon 55 000 Geburten, roaS einen iHüdfgang oon 27 000

9^eugeborenen monatlich bebeutet. SSor bem ^rieg betrug bie nicbrigfte (Seburtenjiffer

in einem SUlonat 51000; e§ bleiben fomit für jeben ber beiben ^rtegSmonate SJlai unb

Quni 1915 51 000— 27000= 24000 Geburten. ©terbcfäEc fmb im erften ©albja^r 1915

368000 üergeidfjnet, alfo burd^fd^nittlic^ 61000 im 5D^onat. S)ie 3)iffercna sroifclien ©e^

burten unb ©terbefätlcn in ben beiben genannten ^riegSmonaten beträgt bemnad^ 37000.

Um biefe Qi^ex ift Jranfreid^ in jebem biefer SJlonate an 50^enfd^en ärmer gemorbcn.

Ueber ba§ ^mnU ^albja^r liegen nod^ (eine ßiffern ror; bod^ lägt ftd^ bemerfen,

bag, n)äf)rcnb einerfeitS ^^Beurlaubungen beS 3)lilitär§ feit 9Jlittc 1915 ba8 Defizit günftig

beeinflußten, anbererfettS bie ga^l ber Einberufungen bebcutenb geftiegen ift, fo bag

anzunehmen ift, baß ber SSerluft non 37000 grangofen monatlid^ bi§ gum ®nbe bc§

Sa^re§ ft^ nic^t oerringert f)at. 2ßenbet man biefelben aSer^ältniSja^len auf bie je^n

befe^ten Departements an, fo ift ein ©efamtoerluft oon 37 000 + 6000= 43 000 ^yienfd^cn»

leben für jeben ^riegSmonat feft^uftellen. Die GJefamtbeoölterung grantrcid^§ wirb fid^

bemna^, burc^ ®eburtenrücfgang unb infolge ber militärifd^en 35crlufte, nad^ SBecnbigung
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be§ Krieges, bei ^Inna^me üon 30 9Jionaten %amx, um etroa 2500000 ©inroo^ner

ücrminbert l^aben, alfo nur uoc^ 37 SJlittionen sohlen, n)a§ roentg me^r al§ nac^ bem

Unglücf üon 1870, nac^ ber SoSlöfung ®tfa§''2ot^ringen§, roäre.

3um ©d^Iug ruft SSilgrain p einem ^reu^pg für bie SSerme^rung bec ©eburten

auf, ntci)t mit ber alten *Set)ife: „@ott raitl e§!", fonbern „granfreid^ will c§!'', eine

©rma^nung, bereu SSerrcirfUd^ung fd^on im 9Hai 1916 burd^ eine von t>^n 5lbgeorbneten

S3^naget unb 3lubriot im Sf^amen be§ 3lu§i(^uffe§ für fojiale gürforge in ber

Kammer eingebrachte ®efe^e§üorIage Derfud)t roorben raar, hk für aüe el)eli^en roic auger»

el^elic^en (SJeburten Prämien feftfe^te.

S)arnac^ foltte jebe aKutter, ob ocrl^eiratet ober nid^t, für iebcS ber beibcn erften Äinber 2ln[pruc^

auf eine Prämie t)on 500 granfen, für ba3 britte Äinb Don 1000 fjranfen, für ba3 oiette i?inb

oon 2000 granfen unb für jebeS weitere Äinb oon 1000 ^raufen §aben. 2)iefe !ßrämien finb auS^

fd^Iie^lid^eg (Sigcntum ber 3Jiutter. Slu^erbem erl^ält ber S3ater, ber bem ©lanbeSamt feineS SÖßo^n*

fi^eS äum minbcften »ier lebenbe Äinber oorraeift, bcrcn Unterhalt er feit i^rer ©eburt gefiebert

^ai, eine grämte Don 2000 fjran!en, loenn bog le^te biefer Äinber fein fünfje^ntcd ^a^r erreicht

f)at 25ie grämten foEen com (Staate b6iai)li unb burd^ eine befonbere Äaffe aufgebracht roerbcn,

bie ben 3lam^n Caisse Nationale de la Natalite fül^ren foUe. 2)ic ^a^^ungöfä^iöfett biefer Äaffe

foH in ber ^auptfad^c auf bem 2ßeg ber Sefteuerung berjenigen männlichen ober roeiblic^en ^er*

fönen gefid^ert roerben, bie au8 irgenbroelc^en ©rünben finberloS bleiben ober nur ein cinjigcS

Äinb ^oben.

®cr befannte reaftionäre 9ftomanfc!^tiftfteIIer SSajin ^at jeborf) nod^ eine anbere §off*

nung für bie Qii^wnft ber S'iation. 5lud^ er fie^t ein, bag ber S3et)öl!erung§ftanb grant^

reid^§ t)or traurigen 3lu§fid^ten fte^t, wenn man bie ^inge fo ge^en lägt, roie fte ftnb,

unb eine groge ©orgc bereitet i()m ba junäc^ft bie SJZaffe ber au§ereuropäifd)en 5lrbeit)gs

Mfte, bie man oon überall l^er für bie SBefriebigimg ber 58ebürfniffe be§ ^ciege§ in

ba§ Sanb geholt l^at: (S:^inefen, 2;onfinefen, Slnamiten, ^abglen, 3JZaroffaner unb ©cne»

galefen. ©o fteUt unb erörtert er bie grage:

„2Küffen roir bie ©d^roiegerfööne für unfere 3;öc^ter au8 njilben Stämmen beS 2;uat unb bcg

2lbrar nehmen, xüznn mir anbere bafür mahlen fönnen? Äann man fic^ o^ne 3it*ßrn oorftetten,

ba^ bie ^inber ber fd^öncn Söc^ter oon 2lr(eg ober ber baglifd^en grauen eines 2;ageS ©c^ti^augen

i^aben werben? 3Ran toiU gefe^Iid^ bie Sanbfc^aften fd^ü^en, aber benft man auc^ an bie SRaffe?

SGBir finb e§ felbft, baS ^era, ber ©cift, bie ganje 3«äfw«ft i»« Äeime unb ber crfte 9leic^tum ^tanh

reid^S, bie l^ierbei in ^rage ftel^cn. Sßir finb aber oon SSöIfcrn umgeben, bie beffer geeignet finb,

für bie franjöfifd^e ®l^e in Setrad^t ju !ommen. ©panier, ^ortugiefen, ^{tatiener, ^i^Iänber mam
berten oor bem Kriege in großer SaJ)l ani. 68 ift mal^rfd^einlid^, ba^ biefer Sluöroanbererftrom

balb nad^ bem Kriege mieber anheben roirb. 3Bir roerben i^n bann ju un8 ^inüberlenfen. ^olen,

baä bereits angefangen ^atte, unS ®rntearbeiter ju fenbcn, mirb uni, befreit, roie id^ l^offe, unb ju

einem einjigen Körper ani feinen brei Stumpfen mieber oereinigt, ja{)Ireic^e 3üge i^rer fräftigen,

ernften unb unS burd^ oiele ii^rer guten ©igenfc^aften unb mehrere il^rer ^e^Ier fo no^efte^enben

3Hänner fenben. ®8 roirb unä mand^e baoon überlaffen, bie in unfern 2)örfcrn SOBur^el faffen mcr?

ben unb beren ©öl^ne unb ®n!el unter ben Äinbern unferer 3taffe laum noc^ erlennbar fein mcrben.

bleiben mir alfo unter Europäern, bleiben mir unter ©i^riften!"

„®a§ ift alfo", fdireibt \>k „^ölnifc^e Leitung" (Sl.Y. 16), „ha^ gu!unft§bilb ber

franjöfifc^en ütaffe, ba§ ift bie 2lufjuc^t, bie man in§ 3luge fagt, um bie franjöfifd^e 9^a«

tion öor bem Untergange gu retten. ®a^in ift e§ gefommen, 'i^a^ ein 3^ationalift non

bem ©(^lage be§ 3l!abemifer§ SBajin, einer ber lauteften ^erolbe be§ „La France aux

Frangais," al§ (3d^la(f)t= uub Kampfruf gegen ^eutfc^lanb ^eute ben 9^ot* unb SOßarnungg^

ruf an bie Station rid^tet: „^idd eud) unb eure ^öc^ter vox hzn 6:^inefen, 5lnamiten,

^abglcn unb 50^arof!anern al§ ©d^rciegerfö^nen! Stuft 'ök ©panier, ^ortugiefen, ^ta--

liener, $olen unb Urlauber in§ ßanb, bamit fie cud^ bie Jamilien erhalten unb 5ranf^

reid^ — ben grangofen!"



Ben äRittc getrnor bii äluguft 1916
goxtfe^ung t)on S3anb XI, (Seiten 1 bi§ 166

3ufammenfaffenbe S)arf!ellung
„%k ©eneraloffenrtoe ber ©ntente im Qal^re 1916 ift burd^ jtoei ©törunöSoffenftoen

oetborben rootben, bie ftülier logbrad^en unb baburd^ ba§ ftrategifd^e ßufammenfptcl be§

fonjentrif^en ©eneralangtip auf ben äußeren Sinien jcrftörten", fo frf)rteb ©. ©tcöematin

im S3erner ^«unb^ (24. 1. 17). ^<S)er beutf^e Eingriff auf 3Serbun (pgl. XIV, @. 48 bi§ 211)

brad^ fcf)on am 22.gebruar 1916 lo§, bann folgte bie öfterrcid^ifd^-ungarifd^e SJlai^Dffenfiüe

in ©iibtirol; baburd^ rourbe imSQBeftenbieSomme^DffetiftDeüetjögert, im ©üben bie :3fon3o*

Dffenftoe faft untetbunben unb im Often bie tuffifd)e Dffenfxöe nad) einem 3Iuftaft im 9Jlätj

auf ben Quni 1916 »orgef^oben (ogl. XYI)/ 9lud^ bie ^urdtifü^tung einet italienifd^en

®titIaftung§offenftoe jugunften ber bei aSerbun l^art bebrängten granjofen ift burd^ ben SSor*

matfc^ ber öfterreidiifc^'ungarifd^en S:ruppen auf SSalona ftarf erfc^roert morben. ®Ieid^*

mol^l raffte ftd^ bie italicnifd^e ©eeregleitung am 13. 9Jlärj 1916 ju umfaffenben Eingriffen

an ber ^oberbo* unb ^obgora^gö^e unb im SBeden t)on glitfd^ auf, ober fd^on am
17. Tläx^ !onnte ber öftcrreid^ifd^-ungarifd^e ®eneralftab§berid^t melben, \>a^ bie :3taliener

i^rc frud^tlofen Eingriffe an ber :3fon5ofront eingefteHt l^ätten, jumal aud^ bie ftrategifd^e

2Birfung auf bie anbern ^rieg§fd^auplä^e, auf bie Sage oor Sßalona ober SSerbun, aus-

blieb. 3lnbererfeit§ ging bie öfterreid^ifc^-ungarifdie geere§leitung ju ftarfen örtlichen

Dffenfioflögen über, jmang bie Italiener in ben Xagen oom 17. bi§ 20. SJlärj jur ßurüd!*

na^me il^rer gront am 2:oImeiner Sörüdenfopf unb erfd)ütterte bie italienifd^e gianfen*

fteülung am SJlrjli 3Sr^. ©leid^^eitig belebte ftd^ aud^ bie ^ampftätigfeit ber öfterreid^if(^=»

ungarifd^en S^ruppen an ber ^olomitenfront unb im 2^rcntino, mo bisher ^©eneral Sßßinter''

bie Operationen burd^ Saroinen unb (Sd^neeftürme ftarf beeinflußt l^atte. @o mußte ftd£)

bie ©ntente überzeugen, baß bie öfterreid^ifd^-ungarifd^e §eere§leitung burd^au§ nid^t, mic

man geljofft ^atte, ju ftarrer ^efenfioe verurteilt mar, baß fid^ bagegcn bie Italiener ge^

nötigt fa^en, il)re ^efenftoe jur ©id^erung gegen ftrategifd^e Ueberrafd^ungen fo ftart al§

mi3glid^ ju l^alten, unb begroegen, mie 6^aborna mo^l hü feinen ^efud^cn in ^ari§ unb

Sonbon am 20. bi§ 26. SJlärj 1916, betont ^aben mag, fein ©eroelir unb fein ©efd^ü^ an

i^ren fronten gu entbehren oermod^ten.

^ie ^ampf^anblungen ber folgenben 2Bod)en merben burd) Viz taftenbe Unfid^er^eit ber

italienifd^en §eere§leitung df)arafterifiert, W fid^ bamit begnügte, bie ©rfolge ber fräftigcn

Offenfioftöße ber öfterreidE)ifdE)^ungarifd^en Gruppen am 25. 3Jiärj öftlid^ be§ ^löfenpaffeS

unb am 26. SJlärj auf ber ^obgora^öl)e burd) ungemein l)eftige Gegenangriffe aufju^eben,

roobei e§ ber SSrigabe Elequi am 27. 3Jlärj gelang, öftlid^ von ©elg einen t)orübergel)enben

©elänbegemiun ju erringen. ®ie Eignung einer beoorfte^enben öfterreid^ifd^-ungarifd^en

Dffenftoe mie ber feit ^Beginn be§ italienifd^en ^riege§ ^errfd^enbe ®uali§mu§ ber 5lbfic^t,

ber eigentlid^ ben Sfon^o forcieren moUte, raeil l)ier bie ftrategifd^e 5lu§beutung eine§

taftifd^en ®rfolg§ fcäftigere SOßirfungen oerfprad^, aber aud^ bie Ellpenfront gu burd^bredf)en

münfd^te, mo örtlid)e ©rfolge mit rafd^ gefammelten Ueberlegen^eiten leidster möglid^

roaren, macE)ten f\6) mel)r uub mel)r gerabe Je^t in 'tm Operationen be§ italtenifd^en

(Seneralftab§ bemcrfbar. ßaborna mußte nicl)t, roogu erfi(^ entfdaließen foUte; er fd^i(Jte

einen glieger in ber S^ad^t oom 1. U^ jum 2. Elpril hx§ ElbelSberg, um aUe Communis
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fattonen unb 93erfammlunö§räume ju überprüfen, befc^o§ aUc rüdioärtiöen iRöunie Eintet

ber Qfonjolinie, unb ba§ (SrgebnB raar, bag er eS tiid^t roagte, feinen fletnen ©rfolg bei

@elj au§junü^en. ©o fonnten bie fi^neibigen öflerrcid^ifc%=ungarifd^en Gruppen bie Italiener

am 5. Slpril 1916 an§ ben oon i^ncn befe^ten ®räbcn öftüc^ oon ©elj roieber oertreiben.

5)ie öleid^e Unentfd)loffen()eit geigte ©aborna au6) an ber 2:iroIer gront. 2lu(^ bort

flopfte er überall an aflc gelfen, trad^tetc über jebe @rf)arte ^inüberjufc^auen unb ber

öfterreid^ifc^ unöarifd^en geere^Ieitung fo öcn^iff^it^^ö^ß« ^^^ ^"'^^ ^^ füllen. 2)ie golge

bat)on raar, bag er in feinen SBeric^ten oont 27. ^IJlärj bi§ 2. 5lpril 1916 auf aUen erben!-

liefen ©trafen, ©ifenbal^nen unb fünften, angebliche SJlarfd^folonnen, Transporte unb

Jßerfammlungen ju melben raupte.

aOSie an ber :3fongofront oerfudjte G^aborna auc^ in 2:irol, an oerfd^iebenen fünften

Qnfanterieangriffe oorgubereiten, einerfeitS um burd) ben ^ampf bie mangetnbe 3lu|!lärung

ju erhalten, anbererfeitS, um aud^ ^ier feiner 3lrtillerie hk 5!Jlöglic^!eit jur 53efd)ie6ung

rücfroärtiger S^läume ju befd^affen. S^iac^bem er ftd^ im Sebrotale gegen 9iioa, ba§ am
9. 5lpril oon einem SentbaUon bombarbiert roorben roar, oorgearbeitet ^atte, oerme^rte er

ben S)rucf auf feinem redeten j^lix^zl im S^aume Sßorgo berart, bag ®eneral ^an!l ju

einem ftarfen ©egenftog ausholen mugte, ber bie Italiener fübroeftlii^ oom SJlontc ©oUo

hii bem 15 Kilometer roeftlid^ S3orgo gelegenen ©t. OSmalb jurüdtrieb. 2lnbererfeit§ mußten

bie öfterrei(^ifrf)ungarifd^en 2;ruppen ben 6ol bi Sana, ber unter fd^roerem italienifc^em

SlrtiUeriefeuer ftanb, räumen, wie ber öfterreic^ifc^^ungarifc^e Heeresbericht oom 20. 2lpril

gugab. Unterbeffen oerfuc^ten bie Jjtaliener, beren Gruppierung an ber 2;rentiner gront

immer ftärter geworben mar— auc^ ber ©i^ be§ ®cneralftab§ foU, mie ba§ Sölatt ^SSeneto"

(1. Y. 16) mclbete, bamal§ nad^ bem S^rentino oerlcgt morben fein — i^re fonjentrifc^en

Singriffe gegen bie ^rientiner QentralfteUung immer auf§ neue. SRad^bem fic im ©uganatal

bei ©t. OSroalb nic^t oorroärtS gefommen maren, bei Saoaronc bie Sufernfteüung nic^t ju

ftürmen oermod^ten unb aud^ im @tfcl|tal oor S^looereto feftgeftalten mürben, oerfuc^ten

fte auf§ neue im Sebrotalc an ben S^iorb^ängen gegen S^lioa oorjubringen unb mußten

auc^ im SlbameHo gebiet, alfo gang in ber regten Jlanfe, ®rfolge ju erringen, fportlic^c

SBraoourftüiJe ber Sllpini, bie in i^rcr weiteren 3lu§n)irfung bie öfterreid^ifc^^ungarifd^en

©teHungen nörblic^ Sarbaro im SlüdEen gefä^rben, aber als ©injelunterne^mungen nur

wenig ©influg auf bie ©efamtoperation ausüben fonnten.

3)a fe^tc am 14. 9Jlai 1916 ber öfterreic^ifd^^ungarifd^e Dffcnfioftog in ©übtirol
ein unb oereitelte alle ftrategifd^cn ^läne ber italienifc^en §eercSleitung, bie, wie auS

oerfd^iebenen aufgefunbenen SBefe^len unb anbern ©c^riftftürfen zweifelsfrei ^eroorging,

etwa für bie gleid^e Qüt i^rcrfeitS eine Dffenfioe großen, fogar größten ©tileS beabftc^tigt

})atU. ^Umfaffenbe SSorbereitungen waren", wie ber ^.^ölnifc^en Leitung* (15. VI. 16) auS

bem ^. u. ü. ^riegSpreffequartier beridjtet würbe, „auf italienifc^er ©eite fd^on feit SD^itte

fSläxi 1916 getroffen werben, ^n SSaffano rollte bamalS SJlilitärjug um SJlilitäraug

ein, um in ben oerf^iebenften iRi(^tungen gleicf) barauf wieber abgugel)en. ®cr italienifc^e

Singriff foHte rabial angefe^t werben, unb er foUtc fid^ gleichzeitig gegen ben ^fongo,

gegen Kärnten unb gegen baS ^uftertal ricl)ten. 2)er §auptgeban!e biefeS p^antaftifc^en

Unternehmens war, Orient unb feinen geftungSraum, gegen ben anberS ni(^t oor^ufornmen

war, burc^ einen ©tog auS ©üboft im S^orben ab^ufd^neiben." SJlitten in biefen SSor*

bereitungen würben bie ;3taliener, bie gunäd^ft nur mit je einer ^ioifton oor 33ielgereut^

unb Safraun ftanben unb ba^inter nod^ eine weitere ©ioipon gur SSerfügung l)atten, über*

rafd^t unb baburdl) bcrart geftört, ha^ f(i)on beSl^alb 3Serwirrung unb Unorbnung ein*

treten mußten.

3)en Slbfd^nitt 2:irolS, ben bie ^[taliener baS S^rentino nennen, burd^ftiegt in notbfüblid^er

Sflic^tung W @tfc^. ^n biefem 2:al liegt baS S^^t^iti« ^^^ Xrentino : Slrient. giugab*



ßufammcnfaffcnbc S)arfteIIuttö 55

roärt§, roo 't>a^ %al SSal Sagarina genannt roirb, liegt 9lufreit (^ftooereto), bann brängt ft(^

ber giug jroifd^en bem 3Jlonte S3albo unb ben Seffmifc^en SSergen in bie @bene, nac^

aSerona, einem ^auptroaffenpla^ Oberitalien§. Deftlid^ ber (StfdE) gießen fvS) bie mächtigen

®ebirg§5Üge ber SSicentinifc^en 3llpen, im §albfrei§ ben glugroinfel ®tf(^—SSrenta au§-

füöenb, üon ben Seffinifc^en 53ergen bi§ jum fßal ©ugana, bem oberen ^rentatal. 3Son

ber ^oebene ^er fteigen 3al)Ireic^e ^äler gu biefem ®ren§gebirge auf. ^k raic^tigftcn ^urc^=

läffe, burc^ bie man au§ ber GJegenb 2:rient—iHu freit in füböftlid)er 9flid)tung ^inab

nad^ SSicenja gelangen !ann, führen burd^ ba§ Sßranbtal (^^allarfa) fomie über 'ta^ ©od^^

plateau Don aSielgereutl) (g=oIgaria=»Saöarone) burc^ ba§ ^Iftad^tal (58al Slftico), raä^renb

ha§ bagraifc^en gelegene Saintal (8eno bi ^erragnolo) nur einen fe^r befd^roerlic^en

Uebergang über bie ©renje bietet. %a§ S^al ©ugana, ba§ SBrentatal, fd^lieglic^ gibt

einen 2Beg oon 9^orben gegen bie ®bene üon SSicenja.

:3n biefem 2:eil be§ italienifci)en 5ort§gürtel§ gegen Defterreid^^Ungarn roat junäct)ft

hk ßinie 5lftago—^Irpero üon SBebeutung, ^raei ftarfe gort§, bie nörblid^ unb fübtii^ t)om

5lftarf)tal in betröc^tlid^er gö^c ungefähr in ber Stid^tung üon Often nad^ äßeften peinanber

liegen. SOBeiter unmittelbar norbroärtg üom SBrenta norböftlic^ t)on ^Iftago befinben ftd^

bie beiben ftarfen gort§ ©iSmone unb ^rimolano, bie in ber 9^orb=»©üb»9flirf)tung ben

Uebergang über bie aSrenta unb bie gro^e geercSftra^e, bie burd^ ba§ ©uganatal fü^rt,

fperren. ®a§t)erbinbenbe ©türf jroifc^en 'özn Sinien ^Ärftero—3lftago unb ©i§mone—^rimo*

lano bilbet ber 3Jlontc SJleletta, ber ungefä{)r auf falbem SÖBege jtüifd^en ^Ifiago unb

^rimolano gelegen ift. ^m geftung§raum oon ^rimolano ift ba§ moberne ^an5erroerl

be§ 3Jlonte ßiffer, ba§ in einer §ö^e von 1636 5D^etern ©tabt unb 2Ber( t)on ^rimotano

unb ba§ gange SBrentatal be^errfd^t, gegen einen t)on 2Beften {)er üorbringenbcn geinb

t)orgef(^oben (ügl. hk harten (5. 111 foroie S3b. VIII j^roif^en ©. 16 unb 17).

mafi) ^Mitteilungen, bie bie ^^ölnifc^e Leitung" (6. VI. 16) foroie bie Sßiener ^5«eue

greie treffe" (6. VI. 16) au§ bem ^. u. ^. ^rieg§preffequartier er!)ielten, §og fid^ bie

italienifc^e Sinie, gegen bie ber öfterreid^ifd^*ungarifd^e Eingriff am 15. 5D^ai 1916 vorgetragen

mürbe na^ einem 3lufmarfd^, ber bi§ in bie fleinften ©injel^eiten geregelt mar, au§

bem Sftaume füblid^ 9lufreit über ben 9^orbranb be§ Saintale§ (Senotal), "am Dftranb

ber a3ielgereut{)er god^fläd^c, entlang bem ©übranb ber ^od^fläd^c oon ßafraun, bann

quer über bie §od^fläc^e in§ ©uganatal unb in biefem enblid^ über S^ooalebo bi§ jum

©ollo l)in. ®ie ©to^rid^tung bcS' 2lnQriff§ jielte in ben mit ©perrmerfen aUer 3lrt

befeftigten Sflaum oon 5lftago (©d^legen) unb ^Irftero. ^er 9flaum, ber ben marfd^ieren«

ben Kolonnen jur SSerfügung ftanb, mar freiließ eng genug, aber bie ganje riefige S8e*

roegung ootljog fxc^ bennoc^ oöHig reibung§Io§. 33om ^einbe mürbe, obmo^l er meift

faum 200 (Schritte cor unfern Sinien lag, unb obrool^l er namentlich auf ber ^onejja

unb auf gort SSerena in überrollten (Stellungen groge 5lrtitlerieparf§ bereit ^atte, !ein eine-

iiger Truppenteil belieUigt. 5luf Safraun unb SSielgeteutl) mürbe anberfeit§ unfere 3lrs

tiÜerie bereitgcfteöt. ^er Eingriff fonnte beginnen. @r fe^te jraifd)en (Stfd^ unb 5lftad^

ein. ^ie 3lrtillerie begann nac^ beinal)e unauffälliger ®infd)ie§ung mit ruhigem ^röji^

fionSfeuer um 6 U^r früb, gegen 10 Ul)r rourbe ba§ ^räjifionSfeuer plö^lid^ gum

2;romm elfeuer, unb gleichjeitig ging bie ^gnfanterie auf bem langen fHixdm füblid^ 9tuf*

reit ftürmenb gegen bie Qugna 2orta cor. ^hi^ unmittelbar am gugc befinblic^en S8e*

fcftigungen mürben in jä^em, roütenbem hinflog genommen, ©leid) barauf bie ©d^anj*

roerfe im Saintale. ^amit mar bort bie erfle italienifi^e ©teHung mitfamt il)rem Kraben-

jicfjad unb ben SSeräflelungen auf ber ^oc^flädlie in ber §anb ber ©ieger.

2)er 16. 9Jlai geigte ben Eingriff noc^ oerftärft unb f^on in auSgefproc^ener 9lid^tung

füblic^ S^lufreit. Qroifdien ©tfd) unb SSranbtal marfc^ierte '6\üi6) ßinbegg (ßigsana) eine

®ruppe mel)rercr gleid^jeitig oorbringenber Kolonnen auf bie 3^0"^ S^orta. SSon bort
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ftie§ i^r 5lnöttff nad^ ber (Säuberung be§ ©ipfeB tro^ ftärfften gian!enfeuer§ gegen

bie (S;oni 3"Ö^^ weiter. 3luf bem Dft{)ang be§ S3ranbta(e§ brang eine jraeite ®ruppe

gegen bie ^ocf)flärf)e oon 5!Jlofd^eri t)or. §ier raar ber geinb an 3^^^ ^^^i eingreifet

beträd)tli(^ überlegen. ®r raurbe aber gemorfen. ©eftig war auc^ ber ^ampf um
^la^er (^iag^a), roo jebcg einzelne §au§ erftürmt werben mu^te.

©nblitf) gingen in ber SJlitte ber 5lngripfront bie Gruppen be§ S:^ronfolger§ ©rj*

^erjog ^arl granj :3ofef über bie gelfenp^en ß^ofton b'^ilrfiero, ©irna bi ß^ampolujjo,

Safte eilte, dima b'Slgra in ben eibfd^nitt gegen ©ampo SJlolon unb eirpero oot.

groeitägiger ^ampf brad)te bie Stettungen ©ampo 9Jlolon unb ^oraro in i^ren SBefi^.

Qn unmittelbarem 3lnfc^lu§ erftürmte nunmehr ber fc^arf folgenbe ©übftügel nad^ ber

SBejroingung ber SJlaronia, buri^ trefflich flanüerenbe eirtiHerieroirfung be§ ©rajer

^orp§ unterftü^t, ben ©renjrürfen com SJlonte SJlaggio bi§ jur ®ima bei Sag^i.

S'Zad^bem ber (Sampo Tlolon gefallen mar, mar ben Italienern bie 5!JlögUd)feit ge«

nommen, il)rerfeit§ bie goc{)fläd^e non Safraun gu ftanüeren, morauf aud^ oon bort burd^

ba§ britte ^orp§ ber eingriff beginnen fonnte. 'S)er :3nfanterie bot pc^ l)ier rcoljl bie

fd^roerfte 3lufgabe, benn bie Italiener maren auf Safraun nid^t nur fe^r ftar! eingegraben,

fonbcrn oon 3Seggena au§ entfaltete and^ i^re fd^roere eirtiCterie eine gemalttgc ^ätigteit;

bod^ gelang ber 93orfto§ am 21. SJlai 1916 glänjenb. ®a§ ©rajer ^orp§ erbeutete

allein auf biefem ^lateau 180 ©efd^ü^e. %k öfterreic^ifd^mngarifc^e eirtiHerie roirfte

grauenooU üerl)eerenb. 9^irgenb§ raol^l ri§ fte bie feinblid^en (Stellungen berart jufammen

mie in biefem Sflaume. 2lud^ ba§ (Sperrfeuer auf bie l)inter ben oom ^einbe befe^ten

^ö^en lieranrüdEenben Steferoen mar oon furchtbarer SOBirfung. 9^ad^ ^aufenben jaulten

bie 2:oten. ^ie Italiener warfen oergeblid) SSerftärfungen ^eran. ^ie S3rigabe eilef*

fanbria, bie herbeieilte, erlitt fc^r gro^e 93erlufte.

®iefe kämpfe ctfdtjütterten ben ®egncr berart, ha^ er feine näd^fle §auptlinie Sams»

polongo—aSerena mit i^ren oöUig jerfd)offenen SOßerfen am 22. unb 23. 9Jlai fauipf*

lo§ preisgab. @§ maren bic§ bie ©ruppe 9Jlonte 33erena (2019 9Jleter), ein SÖßerf

unb jroei ^Batterien pr SSerteibigung be§ g^^Öö^Ö^ ^^^ ©od^fläd^e oon 9^orben, bie

Gruppe ©ampo aSecd()io, ein (Stü^punft unb jrcei Batterien jur Sperrung ber oon

aSegsena l)er über bie ^od^fläd^e fü^renben ©tra^e, unb bie ©ruppe (S:ampolongo

(1710 SD^eter), ein ^angermer! unb jroei ^Batterien jur aSerl)inberung eine§ 2lufftieg§

oon ber SÖBeftfeitc au§ bem 2lftad^tale unb jur ^ieilnal^me an ber eibroe^r eine§ eingrip

oon ber S^orbfeite. ®icfe brei a3efeftigung§gruppen bilbeten in il)rer ®cfamtl)eit bie

§auptoerteibigung§linie ber :3taliener oor eiftago, für beren 3lu§bau im ^rieben oiel

©orgfalt unb gro^e Soften aufgeroenbet roorben waren.

Qn ber 9lid)tung auf ©d^legen (eifiago) rourbe bann ber anwerft fteile ^empelberg oon

ber nörblidien ©ruppe erobert unb hierauf t>a§ 35al b'eiffa in eingriff genommen, ein

fc^mere§ aScginnen, benn e§ l^anbelte fidf) barum, eine oon frfjroffen, 400 9Jleter abftürjenben

gelfen eingefäumte 8d^lud^t p begroingen. ^aju fam, bag bie aSal b'eiffa» (Strafe ge-

fprengt mar; fte mürbe aber oon ben fieberhaft arbeitenben ted^nifdf)en 2:ruppen fe^r rafd^

roieber ^ergefteKt. S8ei bem !ül|nen Unternel)men, ben jenfeitigen §ang gu geroinnen,

jeid^nete ftd^ ber Unterjäger Qofef ^auer in ^eroorragenber SCßeife au§. W\t einer

^atrouiUe oon a^t SJlann oorgefd^idft , eroberte er einen feinblic^en ©tü^punft unb

ma^te brei Offiziere unb 93 3Jlann p befangenen.

^'^ad^bem au(^ biefe§ ^Beginnen geglüift mar, nal)mcn W öfterreid^ifd^ - ungarifd^en

Gruppen ben Italienern au(^ bie folgenbe gö^enlinie: 5!Jlonte :3nterotto—(Sperrroer!

aSal b'eiffa mit i^ren SBefeftigungen, unb füblid^ baoon fiel nad^ @innal)me be§ 2Berfe§

6^afa 9latti burdE) ben ©appeurleutnant SJllafer aud^ ba§ jugeprige SÖßcr! ^unta ©orbin.

aSon biefem SÖBerf au§ l)atten bie Italiener oerfud^t, ba§ aSorge^en ber ©ruppe be§
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^jl^erjogoS^^ronfoIgcrg gegen bcn SJlonte ©imonc aufjulialten. %xo1^ bc§ glantcnfeucrS

föuberten aber bte ^elbenmütig anftürmenben !. u. !. Gruppen in ftebenftünbigem Kampfe

ik Dom getnbe befc^ten SBalbungcn, eroberten bcn S3erg unb erlebten nun al§ ^rei§

für t^re ^apferfett bie greube, 3lrftero ju i^ren ^^tSen S« fe^en.

3Jlit ber Eroberung t)on 3lftago unb 3lrfiero rourbc bie öfterreid^if(^='ungarifd)c Offenftoc

am 31. 9Jlai 1916 gefrönt; bamit mar ber ©ingang p ben 2:älern, bie in ba§ Söcden

Don ©c^io unb gur großen ®bene führen, aufgeftogen. 9^ur bie SBeftgugänge t)on ©c^io

im pflaume $iano beUe ^uga^ge unb ben SJlonte ^afubio hielten bie Italiener in notier

^fenntni§ i^rer fritifd^en Sage mit ctligft l^erangef(Rafften Kräften, in ber §auptfad^c

mit @arbiniern nermifd^te ncapolitanifd^e 9flegimenter ^artnädig feft. ^n oersroeifelten

Angriffen fud^ten fte bei ^ettalc im oberen ^oftnatal gegen ben Söercolapaß iHaum ju

gewinnen unb bie ^afubiofteHung ju entlaften, meiere bie SSerteibigung oon Pano
belle gugagje ftd^ert.

„^n jeber ®ebirg§offenfioe liegt^, roie SJlajor a. %. g. ^. (Snbrc§ in ber ;,gran!furter

Leitung'' (4. VI. 16) ausführte, ^für ben ^Angreifer bie ta!tifc^e (Sd^roierigfeit in

ber gront, rceil ber lofale SBiberftanb burd^ ba§ ©elftnbe fel^r mirffam unterftü^t

wirb unb biefe§ ©elänbe anbcrerfeit§ hk SSermenbung oon Ueberlegen^eiten erfd^roert,

ja oft unmöglid^ mad^t. ®ie ftratcgifd)e ©d^roierigfeit aber liegt auf ben giü =

^cln unb gianfen, roeil l)ier, unter bem @d^u^ unüberfd^reitbaren 3w>W^"Ö^^önbe§,

fid^ operatio gefä^rlid^e SBeroegungcn be§ geinbe§ in§ 2Bcr! fe^en fönnen, bie, ni(^t

rechtzeitig jurüiJgeroiefen, bie rüdmärtigen 3Serbinbungen be§ 3lngreifer§ enblid^ ju ger-

ftören imftanbe fmb. gier liegen nun aud^ bie (Srünbe, marum bie SBegna^me oon

^Iftago—5lrfiero einen Slbfd^nitt in ber öfterreid^ifd^'Ungatifd^en Operation bilben mußte,

gang gleichgültig, ob eine ^ortfe^ung biefer Operation in bie ©bene geplant ober ob

t>a§ ftrategifd^e ©nbgiel fd^on crreid^t mar. ^n bgnamifd^er ginftdit ift bie Fortführung

ber Offenftoe abljängig oon ber Entfernung oon i^rer 33ap. ^tefe Entfernung ift nid^t

al§ abfolute ©röße, in Kilometern gemeffen, in Sfted^nung ju fteHen, fonbern geroiffer^

maßen mit i^ren Junftionen: mit ber geit, W ber §erantran§port oon SJlunition unb

$cere§bebarf bcanfprud^t, unb mit ber au§ ber 3^x1)1 ber Etappenftraßen f\6) crgebcnben

2age§tran§portmaffc im 9Scr^ältni§ jum töglid^en SBebarf. Qfm $odl)gebirge liegen bie

iBcr^ältniffe eben ganj anber§ al§ im giad^lanbe. 2)iefc ©inrocife genügen al§ ©rflärung

für bie notraenbtgerrceife eintretenben bgnamifd^en Hemmungen, bie, oom ©egner ganj

unb gar unabhängig, 2Birfung ausüben. 2)ie öfterreid^tfrf)=«ungarifd^en Struppen l^aben

in muftergültiger 2ßeife bgnamifc^ burd^ge^alten, bi§ ba§ n)idl)tigftc operatioe giel erreid^t

mar, bi§ bie arttlleriftifdl)e $Rieberfämpfung oon 3lfiago--5lrfiero gelang. @§ liegt l)ier

«in ta!tifd^e§ unb gleid^^citig organifatorifdl)e§ 5JJleifterftü(J oor."

9lud^ g. (Stegemann fc^reibt im SSerncr ^.SBunb" (4. VI. 16) : ^9^od^ feiten ift eine

Offenftoe fo flilgered^t geführt roorben wie bie 3lnfang :3uni 1916 in groei ^l)afen be^

«nbigtc öfterreid^ifd^*ungarifc^e in ©übtirol. ^t mel)r iHeferoen bie 3>taliener l)eran^

jogcn, um bie Sage im iRaume 2lfiago—5lrfiero roicber l)erjuftellen, befto e^er waren fic

^rcar imftanbe, bie SÖSieberaufna^me ber Offenftoe gu unterbinbcn unb bie Oefterreid^er

p oer^inbern, in baS SBeden oon (Bd)xo unb nad^ Sßicenja ^inab^ufteigen, befto fd^roädlier

mürbe aber au^ i^re ^ofition am S^fonjo, roo fte bei ber 2Begnal)me oon ^^leferoen auf

«igene Offenftoe oergtd^ten unb bafür gegnerifd^e Unternel)mungen gewärtigen mußten.

%k auSgefprod^enc 2Binfelftellung be§ italienifd^en geereä läßt eben, mie oon 3lnfang

an feftftanb, bie öfterreid^ifc^e Offenftoe in ©übttrol al§ eine glan!cnoperation großen

@til8 erfcf)einen, bie in i^rer 9lu§roirfung bie gefamte ftrategifd^e Sage gebieterifd^ beein*

flußte. (Solange bie Oefterreic^er bei 3lflago unb 9lrftcro ftclien, ift Stalien jur flrategifd^en

^efenftoe oerurteilt, nad^bem feine Offenfioe im Qa^re 1915 nid^t über bie 35orpofltionen
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bc§ SSerteibigerS ^inauSöcIangt ift. ^a§ ift aber eine fo unbefriebigenbe unb unftc^ere

Sage, bafe lein ^eer o^ne 9^ot batin oer^arren baxf.''

3n aU biefen kämpfen waren bie öflerrcid)ifc^=unöarifc^en 3Serluftc banf ber Ü6er=

roältigenben Slrtiüerieüorbereitung unb bem auf einen ©c^lag erfolgenben 3SorgeF|cn ber

ganzen gront, tio^ aller ©ci^roierigfeiten oer^ältniSmägig gering, dagegen raaren bie

35erlufte ber ^^taliener fd^roer. 3{)re (SefangenensaEil raar ungeroö^nlid^ ijo^, rocil bie

©ntfrfieibung infolge be§ gebirgigen (S^arafter§ be§ ^rieg§fd^aupla^e§ a\x^ ^al)lreic^en

©ingelfiegen fid^ jufammenfe^te. %u ©efamtoerlufte ber Italiener, bie bi§ 30. 9Jlai 1916

bereits 694 Offiziere unb tunb 30000 SJlann al§ befangene abgegeben Ratten, bürften

bamal§80000 3Jlann überf(^ritten ^aben. ®er ©efi^ü^oerluft, bi§ bamaB 299 Kanonen,

bie in monatelanger SJlü^e, auf ©aumtieren jerlegt, auf bie $ö^en gebraut roorbcn

roaren unb bann raegen oöHigen ©tra§enmangel§ nid^t mel)r fortgefd^afft raerben fonnten,

töog befonber§ fc^roer, raeil e§ fic^ um roid^tige unb n)äl)renb be§ ^riege§ fd^roer erfepare

Kaliber l)anbelte. gm 3Sertrauen auf bie unbebingte geftigfeit ber ^ioiftonen x)or '^iel-

gereutl) unb Safraun Ratten bie :3taliener, auc^ al§ ber öfterreid^ifd^-ungarifd^e 93orfto^

fc^on eingelegt ^atte, nod^ immer in Slftago unb ^Irpero 33orräte angehäuft, fo ba^ aud^ ba§

in beiben ^lä^en erbeutete Kriegsmaterial bebeutenbe 2Berte barfteUte. ^ie Konferoen*

magajine rcaren gro§ ; oor allem aber mürben SJlengen oon ©anitätSmaterial oorgefunben.

9^ad^ bem ^urd^brud^ oon 3lftago unb 2lrftero beftanb für bie bfterreid)if<^s^ungarifd^e

§eere§leitung bie 2lufgabe, bie ©rfolge ftc^er ju ftetten unb bie italienifd^e ftrategifc^e

©egenroirfung abjuroartcn. ^ie ©auptoerteibigungSlinie ber Italiener oerlief in hzn

erften Sagen be§ ^uni 1916 im ülaume Slrftcro t)on ©. Ubalbo füblid^ ^Irftero in roeft*

lid^cr iRic^tung über ©ampobello, ben 5!Jlontc ©ogolo unb ben Sol bi 3£omc jum

^ßafubio unb bog ^ier in§ Senotal, ba§ fte über @. 2lntonio unb Pano belle gugajje

bis in bie ©egenb oon G^Wefa bel^errfd^tcn.

^m SRaume 5lftago hielten bie Italiener bie füblid^ Slftago gelegene Sinie SSalftagtia—

ß^efuna mit ben ftarfen SBergftcllungen beS G^ol bei 9loffo unb ber $ria bei 9lcqua unb ber

^oc^fläc^e ber ,,@ieben ©emeinbcn'' (^ette (J^omuni); im ©uganatal ftanben fte noc^ bei

Dfpebaletto. ®ie Italiener beberrfc^ten alfo in ber 2at 9lr|tero unb ^Iftago oon ©üben

aus, mo fie auf ben genannten ©oc^flä^cn unb ©ipfeln in ben legten SBergfteUungen

ftanben, roä^renb ber öfterrcid^if^-ungarif^en $eereSleitung bie 3lufgabe jufiel, fld^ beS

9Jionte ^afubio mit feiner unbequemen gianfenpofttion ju bemöd^tigen unb im ©ugana«

tal [Raum ju geroinnen, um ben lin!en giügel nad^jie^en unb ftc^erfteHen gu fönnen.

2)emcntfpred&enb Derftärftc fie ben ^rucf auf bem ^Iftagoplateau, eroberte am 1. Q^uni

öftlt^ 3lftago, füblid^ ber ©trage nad^ ©allio, ben 1242 SJlcter ^oljen 3Ronte ©ifemol

unb ua^m gleid^jeitig im 9iaume ^rimolano bie ©renjfperren an ber SBrenta unter baS

geuer i^rer ©efd^u^e. 9lm 7. ^nni abenbs rourbe ber SiJlontc SD^lcletta erftürmt unb

bann ber 1778 aJleter ^ol^e 3Ronte ß^aftelgomberto erobert, roorauf eS gelang, fd^roere

SRörfer in 9leid^roeite beS 3Ronte iJiffer, beS roeftlid^ften 3ortS beS ©perrfgftemS oon

^rimolano aufjufteHen. gelb^ unb ©eeflieger bombarbierten bie norbitalienifc^en ^a^n*

fnotenpunfte, SBrürfen unb glugplä^e.

Unterbeffen oerftcifte fic^ ber äßiberftanb ber Italiener, ©ie kämpften nun, \>a fte

i^re S^tefcroen bic^t hinter fxc^ Ratten, unter günftigcren SJebingungen unb jogen auS ber

oHgemeinen Kriegslage, bcfonberS auS bem SBeginn ber großen rufftfd^en ©ntlaftungS»

offenftoe on ber Dftfront groifi^cn^ripet unb rum&nifc^er (Srenje aud^ moralifd^e 95or*

teile, ^xt Sage blieb junäd^ft atlerbingS no^ in ber ©c^roebe. ^er öjterreid^ifc^*

ungarifd^e 2)rurf auf ben SHaum ©d^io lieg nid^t nad^, wogegen ©abornaS ©egenangriffe

gegen bie öfterreic^ifd^^ungarifdlcn ^lügelfteUungen im ©tfc^- unb ^entatale il^r 9kc^^

jie^en jroar hemmten, aber bod^ aud) nic^t merflid^ oorroärtS tommcn fonnten.
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Uebet bic Sätigfeit ber italienif^en ©eeregleitung loä^tenb be§ öfterrcid^ifd^'Ungarifdien

^ur(^bruc^§ bi§ jum SBcginn ber italicnifdficn ©eöenoffcnftoe entölt ein oon ber

^/^genjia ©tefani" (18. YII. 16) oeröffentlid^ter amtlid^er itaüettifd^er Ueberblicf inter*

effante Slngaben. ^arnai^ wäre ber ©rfolg ber öflerrcid^ifd^^ungartfc^en 3lrmee, bie

400000 ajlann auSöeroä^lte 2:ruppen ftar! unb mit 2000 ®efd)ü^en faft aller Kaliber

QuSgetüftet geroefen fei, ein großer 3ei)ler geroefcn, für ben bk öfterreid^ifc^=nngarif^e

Heeresleitung balb auf bem öfilic^en ^rieggfcfiaupla^ ^art beftraft roorben fei. ^ann

^eißt e§ weiter: ^.Dbroo^l e§ unlogifd^ roar, eine große feinblid^e Dffenfioe im Srcntino

oorauSpfe^en , jiJgerte bie italienifd^e ^ü^rung uid^t, red^tjeitig bie nötigen 93erteibi^

gung§maßregeln ^u treffen, inbem fte an bie bebro^te gront bie erfte ©ruppe ber Oleferoc

^eranbra^te unb fte mit ben oerfügbaren Batterien mittleren Kalibers oerfa^. S^lad^bem

bann bie öfterreid^ifc^e Offenfipe jroifd^en @tft^ unb SBrenta begonnen unb i^rcn §ö^epun!t

in ber 3one be§ 2lftigo erreid^t \)atk, ließ bic italienif^e Heeresleitung i^r ^efenfiomanöoer

auf bem ^rinjip berufen, ben ©cgner ju oeranlaffcn, feine Gräfte auf einem centralen

SSormarfd^ mit immer engerer gront p erfd^öpfen. Dbgleid^ bic $cerc§leitung auf ben

2lu§gang biefe§ 3Jlanöoer§ oertraute, ließ fte feine§n)eg§ bie meit entfernt liegenbe unb

roenig mal^rf^einliefe 3lnna^me außer a^t, baß bie feinblid^en 50^affen in bie ®bene oon

aSicenja ^inunterftcigen fönnten unb ergriff alle 3Jlaßna^men, um i^nen in bicfem gaße

ftegrei^ bie (Stirn p bieten unb fie in t>k ^erge jurücljuroerfen. @ine große, niele

S)ioirxonen ftarfe 3lrmee unb beträd^tlic^e ^aoaUeriemaffcn rourben ju bicfem S^zd
fernen in ber @bene in ber 9^ä^e ber (SinfaUfteden jum 9Jlarjc^ gegen ben geinb bereit

rerfammelt. 2)ic Silbung biefer 2lrmee crforberte natürlich eine 9Jlenge SJlaßna^men,

beren ooüftänbige, fc^neClc unb orbnungSgemäße 3lu§fü^rung felbft roä^renb be§ ^ruc!e§

ber feinblic^en Offenftoe ju crrcid^en möglid^ mar, ban! ben erteilten einfad^en unb ftän=

bigen SBeifungen unb ber einfid^tigen unb unermüblid^en ßufömmenarbeit unb 2:ätigfeit

atter jur 3lu§fü^rung berufenen Organe. 3luf bem f^raierigften ©cbiete be§ ®ebirg§?

friege» löfte man in oollenbetfter ^Beife bie große unb oerroirfcltc 3lufgabc be§ 3"P"ff^^

oon aSerftärfungen nad^ ben bebrol^teften grontabfd^nitten unb ber glci^jcitigen Jßer=^

fammlung neugebilbeter ©in^citen. ^er 2:ran§portbienft funftionierte in noUenbeter

3Beife. SÖSä^renb eine§ 3Jlonat§ bemegten ft^ 82000 2Baggon§ nad^ ber bebro^ten

©egenb unb beförberten über eine ^albc SJ^lidion 9Jlann, 75 000 aSicrfüßlcr, 15000 Sööagen,

unabfel^bare 9Jlengen oon ScbcnSmitteln, aJlunition, SJlebifamenten ufm. ®cr Slutomobil»

oerfe^r ^alf auggiebig mit, 1000 5lutolaften burd^fu^ren mä^renb mcl^rerer Sage aGBeg-

ftrecfen von einer mittleren Sänge oon 200 Kilometern täglid^ unb beförberten 100000

3Jlann.

3lm 2. g^uni 1916 ^atte bie Heeresleitung bie ©eroiß^eit, t^a^ ber ©cgner bie SBergrci^e

nic^t überfc^rciten rocrbe unb am 3. ^[uni, 18 Xage nad^ 93eginn be§ Eingriffs, fonnte

fte melben, baß bic feinblirf)e Offenftoe auf ber ganjen 3ront aufgehalten roorben fei.

©ogleic^ befc^loß bie $>ztxtUz\i\inQ, bie ^nitiatioe roiebcr ju ergreifen, ben geinb anju^

greifen unb i^n jurücfproerfen , inbem fte baju bie neue 9lrmce benutzte, bie für bie

©egenoffenftoe jur aSerfügung ftanb, nacl)bem bic SJiöglic^feit , baß fte bem öJcgncr in

ber ®benc bie ©tirn bieten mußte, enbgultig auSgcfc^altet mar. ^ie ^efcl)le für bicfcS

SSJlanöoer mürben nod^ am 2. g^uni 1916 erteilt. ©§ follte mit ber aSerftärfung ber er=

reid^ten (Stellungen beginnen, ^iefe aSorbercitung bauertc bis jum 15. Quni, mä^renb

ber ®cgner noc^ ocrcinaeltc unb unroirffamc 3lftionen au8füt)rte, bie einzig baju führten,

feine 3lbnü^ung ju oerfdilimmcrn."

5luc^ über bie KriegS^anblungen ber italicnift^cn 3lrmee oon SSJlitte ^wni bis ju ben

erften Sagen beS 2luguft 1916, alfo oon ber italienifd)en ©egenoffenftoe im Srentino bis

inx ftebenten (fec^ften) ^fonjo^Sc^lac^t ^at bie „Slgcnaia ©tefani" (21. VIII. 16) einen
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italicnifci^en amtlid^en Uebcrbliii oeröffcntlid^t, in bcm c§ l^eigt: ^2)te ttalienfd^e Dffenftoe

im Xrentino rourbc am 16. ^uni entfc^Ioffen begonnen. 2luf bem teci^ten giügel unfercr

Sinie, auf bem ^lateau üon ^Iftago, eroberten wir am 18. ^\xn\ ben ^ftboro^'^tpfel unb

warfen an ben folgenben 2:agen ^cfttgc feinblic^c ©egenangriffe im Zentrum mit blu*

tigen SSerluften jurücf. 3"^^^^^ ^^^ 22. unb bem 24. iguni brad^te un§ bie Offenftoe

unferc§ linfen glügclg bie (Eroberung oon mitfitigen ©teHungen ein, mä^renb im gentrum

unfere an Qa})l oerme^rte 3lrtiUerie bie feinbli(^en ßinien jerftörtc. 3lngeftd^t§ ber bop=

pelten SBebrol^ung auf ben giügeln unb ber mac^fenben ^raft be§ ^rudeS auf feine mittlere

gront befd^Iog ber Jeinb , ba er fid^ t)on bem t)oH!ommenen ^wf^mmenbruc^ feiner Dffen^

ftoe überzeugt l^atte, f\6) bem bro^enben Singriff ju entjie^en, inbem er feine ßinien oon

ber god^fläd^e oon Slftago unb au8 bem iRaume ^oftna— 5lftico jurüdna^m. %k
unter bem ©c^u^e ber ^unfel^eit in ber 9^ad^t be§ 25. 3[wni begonnene SBemegung ent-

ging ber Sßad^famteit unfcrer Gruppen nid^t; fic nahmen bie SSerfolgung auf, inbem fic

no(^ am gleid^cn 2:age, tro^ bem 3Biberftanb ber feinblid^en 9^ad^^uten, bcbeutenbc

gortfc^ritte auf ber ^od^flä(i)e t)on 3lftago, auf ber gront oon ^ofina unb im §od^'

SJaHarfa erhielten. (Sic fanben überall beutlic^c ©puren be§ eiligen 9flü(Jjuge§ be§

fJcinbeS, ©räben ooH oon Seid^en, SBaffen, ßebengmitteln unb Kriegsmaterial. 3luc^

am 26. j^uni fonnte unfer 3Sormarfc^ fd^neU unb erfolgreich fortgeführt werben. 3Bir

erhielten abermals bemer!en§raerte gortfd^ritte im 35allarfa, im ^eden oon ^oftna unb

auf ber ^od^fläd^e oon 3lftago unb eroberten bie G^ima beHa ß^albiera. Slrftero mar

burd^ S3ränbe oerroüftet. Slfiago unb anbere blü^enbe Drtfrfiaften maren in raud^enbc

Trümmerhaufen oermanbelt. 3lm 27. ^uni nahmen unfere 2^ruppen mieber gü^lung mit

bcm ®ro§ ber feinblid^en ©treitfräfte, bie ftd^ auf Stellungen ftü^ten, bie oor^cr jur

SBcrteibigung bi§ jum äu^erften l)ergerid^tet morben roaren. S^ro^bem !onnten unfere

Gruppen, bie mit §artnäcfigfeit il^re Eingriffe fortfc^ten, aud^ nod^ bi§ 9Jlitte :3uli 1916

bcmcrfcnSroerte ^ortfdliritte erzielen. Sie befe^ten befonberS S^^^obli im SSaHarfa, ben

ß^ornoberg auf ben gangen beg ^afubio, auf bem ^Jlorbljang be§ ^oftno ben 3Jlonte

3)^ajo, ben 5!Jlonte ©eluggio unb ben 3Jlonte ©aoiojo, im ©runbe be§ 5lfticotale§ ^ebc*

fcala, auf ber god^fläc^c oon Slftago, am S^orbranbc be§ 5lffatalc§, bie ©üboft^ängc

ber S3erge 9lafta, Qntcrotto, 9Jlofctag^, ben mid^tigen ©tra^enfnotenpunft 3^^^''' "^^^

6;ol b' Signella, im Slbfdbnitt be§ @uganatale§ bie ^öngc oon 3)^onte G^ioaro, an ber

QueEe be§ aJlafobac^eS ben (Sol bi ©an (SJiooanni unb ben ®ol b'Uccelli, im god^talc

oon SSanor bie ^^ima bi ^arabift unb ba§ SDIaffto oon Sognolo. Slngefxd^tS unfercS fo

cncrgifd^en allgemeinen SSormarfdl)e§ fa^ ftd^ ber Gegner, ber geljofft ^atte, nad^ feinem

9flü(fjuge Gruppen nad^ anbern fronten n)egnel)men ju fönnen, gezwungen, im Xrentin

nid^t nur aUe bort eingefe^ten ©in^eiten jurüdfjubehalten, fonbern aud^ nod^ eilig einige

jurüdjuberufen, bie bereits nad^ ben S5a^npfen jum 2lbtran§port unterroegS waren.

"^ad^ ber Slbweifung ber feinblic^en Dffenftoe oor unb in ber SBerggonc be§ 2:rentin

ergab ftd^ für un§ bie 9^otwenbig!eit, bie Dffenftoe am ^ffoi^jo wieber aufzunehmen,

auf bie ju ocr^idliten un§ ber ©egncr nidt)t ^attc zwingen !önnen. '2)e§]^alb nahmen in

ber ^weiten gälfte be§ ^uli 1916 unfere Dperationen jwifd^cn @tfd^ unb SBrenta aHmä^lid^

ben 6;^ara!ter oon met^obifd^en Singriffen an, aud^ um eine übermäßige Slbnü^ung ber

Gruppen unb ber Kampfmittel in ber (Eroberung oon ©tcHungen, bie fd^on oon ^atnx au§

feljr ftarf unb mä^tig befeftigt ftnb, au oermeiben. ®iefe mit ©rfolg geleiteten

Dperationen bejroedtcn wcfcntlid^ bie aSerbreiterung unfcrer SBcfc^ung ber Qom oon

SBorcola, bie ©ic^erung be§ S8cft^e§ be§ SJlontc Simone im Slfticotale, bie ^urc^bred^ung

ber ftarlen aSerteibigungSlinie be§ ®cgner§ oom 9Jlonte ^[nterotto bi§ jum ^Tlontc

Singarella auf ber god^fläc^e oon Slfiago. ®ie ©rftürmung bc§ 3Jlonte (5:imonc, bc8 Slngel-

punfteS ber feinblic^en 95erteibigung§linie im Slfticotal, war oon ganj befonberer S^ebcutung.
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2Bä^renb bc§ gleid^cn gcittaumcS üoUfü^tten ^eilc ber oiertcn 9lrmee eine fxäftige

Offenfioe in bcr raupen S^crgjone jroif^en ben ©od^tälern oon ©an ^cöegtino unb

Siraoignolo unb bemienigen oon Simone. %a biefe Qom einen l^o^en Dffenfio* unb

5)efenftüroett befi^t, war fte oon Defterreid^ möditiö befeftigt raorben. Unfete Dpeta*

tionen Ratten al§ ©auptmerfmal bie Ueberrafd^ung aB golge einer forgfältigen 33orbe»

reitung unb bie fcf)ne(le 2lu§fü^rung unb brad)ten un§ ben SBeft^ ber erftrebten Qiele

ein. 2)ie feinblid^en Gegenangriffe rourben mit ernftUd^en SSerluften abgemicfen.

Q\xx gleid^en Qeit fanben jum Qwjecfe ber 2lblen!ung t)on unferer Dffenftoe ober ber^

jenigen be§ ®egner§ bebeutenbe ^ampf^anblungen flatt. Unter biefen Operationen ift

befonber§ auf anbem Steilen ber gront ber {)eftige feinblid^e ®a§angriff im 3lbfci^nitt

oon (San 9Jlid^ele unb ©an 9Jlartino bei ß^arfo ju ermähnen, ber p einem ooUftänbigen

SJligerfoIg be§ ®egner§ führte. ®er Suftfrieg mar ebenfalls fel)r tätig. Unfere Suft«

gefd^roaber führten ja^lreic^e glänjenbe UeberföKe au§, oon benen einer ber bemerten§*

roerteften berjenige com 1. 3luguft auf ben ®olf oon giume mar, hä bem bie gabriten

für 2;orpebo§ unb Unterfeeboote oon SOS^itel^eab jerftört mürben, ^n ben Suftfämpfen

fd^offen mir arf)t feinblid^e giugjeuge ab. 2ÖBir oerloren oier. 3lu§erbem mürben jroei

feinblid^e gluggeuge burc^ 5lbme^rartiUerie abgefd^offen.''

^er Qfubel ber in Italien über ben „großen ©ieg'' entftanb, mar hnx^an^ nid^t in

bem 3Jlage bered)tigt, mie i^n ba§ italienifc^e 2;emperament l^at entfte^en laffen. 3ßie

ber militärifd^e ©ac^oerftänbtge ber „Svenen Qnx6)ix Qeitung* (24. YIII. 16) fd^rie b

entfd^lo^ f\6) bie öfterreid^if^^ungarif^e §eere§leitung, «fd^on unter bem med^anifd^

mirfenben ^rurfe ber Ueberlegen^eit in ber 3«^^/ ^ie ben italienifd^en, ben 3lbftieg in

ha^ oberitalienif^e ©ügellanb oerroe^renben (Streit!räften eigen mar, offenbar aber

aud^ unter ber S^lüdroirfung ber ©reigniffe an ber rufftfd^en gront, jum Jßerjid^t auf

eine SBeiterfü^rung i^rer fd^on in§ ©todfen geratenen Dffenftooperation. SJlan baute na^
rücfroärt§ ah ober oerfürjte, mie l^eutptage ber tec^nifdfie 5lu§bruc! für fold^e '^a^--

nal)men lautet, hi^ gront. 2lu§ operatioen unb @elänberü(^ftd)ten mu§te ba§ gerabe

bort gefc^e^en, mo man bem geftecften ßkU, eine ber beiben 2^alftra^en ju erreid^en,

fc^on am näc^ften gefommen mar, jroifdfien 5lftago unb ber SanbeSgrenje. 3Jlan ooll=»

führte mit bem linfen giügel unb ber 3Jlitte eine 9lüc!roärt§f(^roen!ung, bereu ^rel^*

pun!t ^roifd^en Slrftero unb ^ofma lag. 3^un ging bie italienifd^e Heeresleitung im gangen

$Raume groifd^en @tfd^ unb SBrenta i^rerfeitS pm Eingriff über unb folgte bem öfter-

reid^ifd^en 3lbbau. ®a§ gefc^a^ aber mit einer berart be^utfamen SJlet^obil, bag

ftd^ bie gegnerif^e grontoerfürgung jicmlid^ unbeeinflußt oolljie^en fonnte.'' 9lu(^

SJlajor a. %. g. ^. ®nbre§ l)ob in ber „^ranffurter Leitung" (2. YIII. 16) ^eroor,

baß bie QuxMm\)mi bcr bfterreid^if^*ungarifd^en gront in ©übtirol pnäc^ft nid^tS

roeiter bebeutete, „alg baß bie öfterreifd^^ungarifd)e gü^rung DffenfxopOptionen, bie

bei SBeibe^altung ber Dffenftoe oon Söebeutung geroefen mären, al§ ^efenfiopofttionen

aber fc^lec^t ju galten maren, aufgab, ^ie 2:atfad^e ferner, baß bie 3[taliener, aud^

nad^ ben eingaben ber ©ntentepreffe, jeitmeife hk gü^lung mit bem geinbe oer-

loren Ratten, beroeift, baß bie iHütfjüge ber Oefterreid^er unb Ungarn tatfäd^lic^ frei*

miliig erfolgten, alfo ben ß^arafter eine§ oon gegnerifd^em Sn^^^Ö unbeeinflußten ftrate-

gifdt)en 9Jlanööer§ Ratten. ®er Qroang lag nidf)t beim geinb, fonbern in ber eigenen

zahlenmäßigen ©^mäc^e, bie infolge notraenbigeren SBebarfS an ber ruffifd^en gront nic^t,

mie roo^l oorbem geplant mar, burd) 9^ad)jug neuer Gräfte auSgeglidjen raerben tonnte."

%zx ©elänbeoerluft aUerbingS mar beträd)tlic^ unb bie 3lenberung be§ angriffSroeifen

aSerfa^rcnS in ein oerteibigungSmeifeS bebeutete nidf)t nur eine ©rf)äbigung be§ öfter*

reid^ifc^^ungarifd^en ^reftigeS, fonbern roirlte aud^ gleid^jeitig in moralif^er ^infid)t

als ^ebel für baS italtenifcl)e ©elbftoertrauen.
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^^öleic^roo^I", fo fä^rt bcr mtlttätifd^c ©ad^ocrftänbigc bcr „^zntn 3ürd^cr Rettung" fott,

„öejtaltctc fid^ bieSage unter bcm SJlangel bcr für fold^e Operationen erforbcrlid^cn „acti-

vit6" unb „vitesse", bcm ftd^tUd^en SBcftrebcn, bie Hauptarbeit mit ber 3lrtillerie leijtcn

ju roollcn, bem ©influffe bcS alle SBcroegungen fo roie fo oerjögcrnben ®ebirg§gelänbe§

unb bei ber ^artnädtigen unb aftioen Slbroe^r ber öfterreid^ifc^'ungarifd^en ^Truppenteile

big ®nbe ^nli 1916 wie folgt: StittlingS ber beiben S^alftragen ftanben W (Segner

uod^ in ben biSl^erigen (Stellungen, bie man oor 53eginn ber italienifc^en Dffenfioe inne-

hatte : im ©tfd^tale amifd^cn 3lla unb SD^ori, im ©uganatal jroifd^en S3urgen (33orgo) unb

(3triegen(©trigno). 3m SBranbtal l^atte bcr italicnifd^c Singriff nörblid^ oon ®^icfa bi§ gegen

bie Qw^na %oxta SBoben geroonnen. "^ic roeitercn gegenfeitigen Stellungen jogen ftc^ in

oiclfad^ gebrochener ßinic nörblid^ oon ^oftna beginnenb gegen (5. ^ictro unb oon ^ier

in einem nac^ Dften auS^olcnbcn SBogen gegen bie 8anbe§grenjc groifd^en (Sima ^obici

unb ^unft 1970 unb roaren in i^ren ©injel^eiten oielfad^em aBcc^fcl unterroorfen/'

(So mar ber einzige Sieg, ben hit ^talkmx baoontrugcn, ba§ (Sinrücfen in oerlaffene

ÄampffteHungen ; alle i^re Dffenfioftö^e blieben ergebnislos unb bra(^ten i^nen nur

fc^merfte 95crluftc. ®leicl)fam gur ©rflärung biefer 9Jli§erfolge oerbreitetc bie italienifd^e

gunfentelegrap^cnftation (Sloltonano fd^on am 6. ^uli 1916 folgcnben, für 'üa^ 2lu§lanb

befttmmten ^albamtlid^en S8cridt)t : ^.SÖßenn man bie d^arafteriflifd^cn ©igentümlic^«

feiten ber ®ebirg§jonc nic^t fennt, in ber Italien gegenroärtig feine Dffenfioe unter*

nimmt, fann man ftd^ feine SSorftcHung oon ben (Sc^roierigfeiten be§ Kampfes

mad^en, hk ftc^ ben Gruppen ©abornaS cntgegcnftellcn unb neigt jur Slnna^me, bag

ber fc^einbarc (StiKftanb bcr Operationen auf 5!Jlangel an Offenfiogcift jurücfju-

fü^ren ift. ®ie italienifd^e Dffenftoe ift roebcr rafd^ nod^ in bie Singen faHenb,

fonbern oolljie^t ft^ beftänbig unb unroibcrftel^lid^ , inbcm fie einen fietS roac^fenben

^rucf auf ben ©egner ausübt unb i^n täglid^ oor neue Slufgabcn ftcUt. ®cr ^ront«

abfd^nitt, in bem fid^ oorjüglid^ bie italienifd^c Offenfioe abfpielt, reid^t oon bcr

@tfd^ jur Särenta unb jcrföUt in eine 9lei^e oon Unterabfd^nitten , oon bcncn {eber

befonberc ©igcntümlid^fciten beS ©elänbcS aufroeift. ^cr ^aum oon bcr ®tfd^ bis

jum ^afubio trägt roilbalpinen (S^araftcr. (Seine fenfred^t auffteigenben gclSroänbe

bieten glängenbc SScrtcibigungSmöglid^fcitcn. ®ic Defterreid^cr miffen bicS fe^r gut, ha

fie tro^ i^rer artilleriftifd^en Ucberlegcn^eit bie 3^9"^ 2^orta unb ben (5^ol ©anto nic^t

überfdireiten fonnten. ^er Slbfd^nitt ^ojlna—Slftac^ roirb oon einem burd^ jal^lreid^e

(Sd^lu^tcn jerriffenen ^od^platcau gcbilbet, ha§ oon Gipfeln unb kuppen in einer

mittleren ^ö^c oon 1500 ajleter überragt roirb. Qn biefem ^elänbc ift bie SBerroenbung

oon 2^ruppenmaffen unmöglid^, ba bie 2äler unter feinblid^em SlrtiUcriefcuer fielen.

g[n ber Qom Slftad^—SSrenta bieten bie ja^lreid^cn SÖBälber baS größte ^inberniS, ba fie

bie (Stellungen beS JJ^inbeS ocrbergen unb bie S3erocgungen beS SlngrciferS erfd^rocren.

3Jlan mu§ ftdf) l^ier mit fleinen 3lbteilungen, benen 5^afd^inengcroel|re pr Unterftü^ung

beigegeben werben, bereifen unb an ©teile beS Krieges mit grogen Xruppenmaffcn tritt

ber (Sucrillafrieg mit feinen naturgemäß nur fe^r langfamen (Erfolgen, ^n ber ganjen

(Segenb fe^lt eS an QSerfe^rSrocgen. Slutomobile fönnen nid^t oerroenbet roerben unb

bcr auSfdilieglid^e ©ebrauc^ oon ßug* unb 2:ragticrcn erfd^rocrt bie ScbcnSmittcloer'

forgung unb SJlunitionSjufu^r, befonberS auf ber ©od^fläd^c oon ©d^legen, roo eS gar

feine Quellen gibt. 2:äglic^ mußten bort^in minbeftenS 450000 Siter Sößaffcr gefd^afft

roerben
; fd^UegUd^ ^at man fid^ mit ber Einlage eineS fünftlid^cn ^eid^eS be^olfen. ®ie

•Defterreid^cr oerglid^cn il)re Offenfioe mit ber unferen; babei muß aber bcrüdft^tigt

roerben, baß fie im 2;rcntino eine ftarfe gortSlinie gur 3Serfügung Ratten, roeld^c bie

©renje bel)crrfc^te, foroie oorjüglid^c 35erbinbungen, bie i^nen eine impofantc Slrtiffcric*

fonjentration aller Kaliber jroifclicn @tfc^ unb ä^renta ermöglichten/



^icfcd^fte Sfonjofd^lad^tu. bic grü^ling§fämpfe bi§ §. üftcrr.=un9. ^ai==Dffcttftt)c i. 2;irol 63

^iefe 2)arftellun9 ber ttalienifci^en ^Dffettfiöe" fpri^t, wie ba§ ^. u. Ä. ^eg§preffc-

quartier (9. VII. 16) ^ert)orl)ob, SBönbe. SJlatt fann i^r md)t§ ^injufügen, ^öc^ftcn§

bic 3lcu§crung cine§ italienifc^en Offiziers, bie ber „Secolo"' verbreitet ^at: ^®ie

Italiener raiffen gu fterben aber nid^t ^rieg ju führen!"

Diefe*6te3fonaof*la*t u.He Stü^KngeMmpfe
bi^ jur öflerreic^ifc^=un8arifrt>en a)lai=Dffenfwe in Xirol

gSom 16. Sebruar bie; 13» SDlai 1916

£l&rottob9if<i^eUe6cr<t(i^tna(^benöfterrei(i^if(i^^utt9artf<!^ett@eneralftab«melbun9e«

Me n)i^ tigeren italienifd^en ®eneralftab§melbungen ftnb jur ©rgänpng beigegeben

95gl. bie harten Söanb Vm, jroiMen @. 16 unb 17, @. 51, foroie @. 99

17. ^tUmx 1916.

2)a§ italicnifd^c ©efd^ü^feuer roat gcftern öorne^tnlic^ gegen Drtfd^aften im Äanaltal, gegen

ba« 3iom6ongcbt et unb bie Srütfcnföpfe »on 2; o Im ein unb ©örj gerichtet, ©in feinblid^er

2lngnpüer[u(^ gegen ben aJlonte <San 3Jiic^ele rourbc abgeraiefen.

2lu8 ber italienifd^en 3Relbung 3tx. 267: ^n ber 3one be§ SRombon (Seelen oon

gatfd^) rourbe eine ftar!e fcinblid^e 2l6tei(ung be« 27. Sanbroe^rregimentg , bie oerfud^te, einen

unfercr oorgefd^obenen Soften ju übcrrafd^en, angegriffen unb jurütfgcfc^Iagen. 2)er bie 2l6tcilung

befel|Ugenbe Dffijicr unb einige ©olbaten würben gefangen genommen.

3luf;erbem berid^tigte bie „2lgcnjia ©tefani" am 21. IL 16 i^albamtlic^ bie öfterreic^ift^*

ungarifc^e 2)JeIbung com 17.11.16 folgenberma^en : „2)ie öfterreic^ifc^e Heeresleitung l^at, getreu

i^rer feit einiger ßeit befolgten 3Ketl^obe, oermitteljl ber albernften ©rfinbungen bie Deffentlid^Jeit

bei guter ©timmung ju erhalten, in i^rem Serid^te com 17. fjebruar mitgeteilt , ba^ ein oon un8

gegen ben 3Jionte ^an 3Jii(^eU unternommener 2lngrtff jurüdEgefd^Iagen raorben fei. ©rünb*

Hc^e S^iac^forfd^ungen i^aben inbeS ergeben, bafe roäl^renb bicfer 2;age im ataume beg SWonte ©an

3Ri(^cIe auc^ nid^t ein ©erae^rfc^u^ gefallen ift. 3)ie 9^ad^rid^t über bicfen öfterreid^ifd^cn ©ieg |at

unter unfern Siruppen, bie in iener ©egcnb lämpften, bie größte §eiterfeit ertegi."

18. ^thvnav»

2)ie 2lrtiUerietätigfeit roar geflern im aUgemeinen fd^roäd^er alg in ben testen klagen. S5er Drt

HRalborget^ ftanb roiebcr unter feinblid^em geuer. ®tne Säuberung beg SSorfelbeS im 9t o m b o n*

gebiet brad^te 37 ©cfangcne unb ein 3Rafcöinengen)el^r ein. ®in 2lngriff mel^rerer italienifd^cr

Kompanien rourbe abgeroiefen. 3}ei DSIaoija rourben feit ben legten kämpfen fteben SWafc^inen^

geroe^rc, jroei 3Kinenn}crfer unb 1200 ©eroe^re cingcbrad^t.

19. fjebrttttr 1916.

S[n ber SCiroler fjront befd^o^ bic fcinbUc^e Slrtitterie bie Drtfd^oft ^ontanebo in ben ^ubi^

larien unb ben diaum beg (5ol bi Sana, ^m ©uganagebiete rourbe ein Singriff ber Italiener

auf "otn (S H (norbrocfttic^ S3orgo) abgcmiefen. ^m Äärntner ©renjgebiete ftanb ber Drt U g g o*

n)i$, im Mftenlanbe ber 3KrjIi SSrl^ unb ber 2Äonte ©an Söiidiele unter lebl^afterem geuer.

2)ie geftrtge Unternehmung eineS italienifc^en fjtugseuggefd^roaberg gegen Saibac§ l^atte einen

fläglic^cn SSerlauf. 25ie aJle^rjal^I ber ^^lugjeuge rourbe fc^on an ber Kampffront jur Umfei^r ge-

jroungen; brei erreichten Saibac^ unb warfen in bie ^Wäl^e eincS bortigen ©pitalä unb auf mehrere

Drtfc^aften ber Umgebung o^ne jeben (Srfolg S3omben ab. aSei ber dlMUf^t griffen unfere ^Jlteger

bie feinblit^en an unb Rotten ein (Sapront»@ro^fampffIug5eug herunter.

Stalienifc^e aJielbungStr. 269: . . . 3118 ©rroiberung auf bie oielfac^en SSerle^ungcn be«

3SöIferre(^t8 , mic fic oom geinbc feit beginn bc§ Kriege^ mit einjig bafte^enber a3e§arrlid^!eit

begangen würben, führte eine« unfcrer ©apronis^efd^roaber geftern morgen einen ©treifflug auf

2a\ba(^ au8. 2)ic fü^ncn ^^^ieger, bie auf ber ganjcn ©tredfe bem 3=euer ja^Ireid^er Slbroe^rs

battericn auSgcfe^t waren unb burc^ ganje ©erwärme fcinblid^er ^lugjeuge angegriffen würben,

oermoc^ten i^r 3iel ju treffen, ©ie liefen fic^ bur(^ 3ßot!enfe^en ^inburc^ gegen bie ©tabt nieber

unb f(^Icuberten bort einige 2)u^cnb ^anbgranaten unb Somben. (Siner ber ©aproni-Slpparate,

ber oon fe(^8 öftcrreic^ifc^en ^lugjeugen angegriffen unb umjingelt würbe, war genötigt, auf

feinblid&em ©ebiet ju lanben; bie übrigen feierten glücfUc^ in unfere Sinie jurüdE.
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20. ^chxuax 1916.

3n ben Subifarien fte^t «nfer SQ3cr! ©arriola (bei Sarbato) unter fd^toercm 3Jlörfcrfeuer. 2ln

ber Sfonjo front bouern bic ©efd^ü^fämpfe fort.

21. Februar.

Äeine befonberen ©reigniffe.

22. fjcfiruar.

2ln ber ^fonjofront roaren bic SlrtiHericfämpfc im oHgemcinen , namentlich aber bei ^lava,
rec^t lebl^aft.

(Sineä unferer fjlugjeuggefd^roaber unternal^m einen 2lngriff auf fjabrilanlagcn in ber Somborbei.

3n)ei eJIugjcugc brangen hierbei 3ur @r!unbung bi« 3Wai(anb oor. ®in anbereS ©efd^raaber griff

bie italienifc^e fjlugjeugfiation unb bie ^afenanlagen oon 2)efen5ano am ©arbafee an. S3ei ben

Unternehmungen mürben ^al^Ireic^e 2;reffer in ben Slngriff^objeften beobad^tet. Xvo^ heftigem fcinb:--

U(^em 2lrtitteriefeuer fe^rten alle fjlugjeuge mo^Ibel^alten jurüdf.

Stalienifc^e SUielbung 3^r. 272: Sm@uganatat l^aben unferc Gruppen burd^ bie metl^os

bifc^ bttviebtne. Dffenfiotätigleit ba3 gebirgige ©cbiet beS 2lbl^angeS jmifd^cn bem Sargonja unb

bem ©eggiabad^ erobert. 2)er 2lngriff fe^te in ber 2Korgenfrü]^e beS 19. gebruar ein. Slbtei*

lungcn ber Sllpiniinfantcrie unb ber äa^lreic^en Äunbfc^after erreid^ten in bic^tem 3^ebel über bie

hochgelegenen ©d^neefelber ben ©ipfel beö 2lb^ange§ unb bie angrenjenben |>ö§en, inbem fie bie

fcinbtic^en Xruppen, bie jene befc^t hielten, oerjagten. SSon ben ©teHungen oon ^rauroart, 3Jionte

6ota unb (EoneU an^ eröffnete bie feinblid^e Slrtitterie ein ^eftigeä geuer, baS con ber unferigen

mir!fam ermibert mürbe. 2)ie aufeinanbcrfolgenben (Segenangriffe beä geinbeS, bie burc^ baiJ

2lrtiHeriefeuer unterftü^t mürben, mürben aUe äurüd^gefc^lagcn. S« ^^^ ^^iad^t beg 19. fjebruar

bel^nten unfere 2;ruppeh burc^ einen neuen Sprung bie Scfe^ung meiter auS, in meftlic^er 3fiic^tung

gegen ben ©attel beä 3Jlo nte ©ola. 2)ie neuen (Stellungen, bie nunmel^r oerftärft mürben, be*

fd^ü^en ba3 S3ec!en oon 33orgl^o fomie bic ©egcnbcn oon Xorcegno, Slond^i unb 9ioncegno, bie oon

un8 befc^t ftnb.

23. Februar 1916.

2)ie lebl^aften 2lrtiIIerie!ämpfe an ber füftentänbifc^en fjront bauern fort, hinter ben

feinblic^en Sinien mürben größere Sränbe beobad^tet.

24., 25. ttttb 26. gcbruar 1916.

©leic^tautcnbe 3Jlelbungen: Äcine befonberen (Sreigniffe.

2lu8 ber itatienifd^en aWelbung ^v. 273: . . . 2[n ber 3one beS ^Äonte ««ero brac^

ber ©egner am 3Äorgcn be8 22. gebruar nad^ intcnfiocr SSorbereitung mit 2lrtiIIericfeuer unb Somben*

rocrfernmit SKac^t gegen unfere ©tcHung Don aKrjIi SSr^ cor. ^^aft auf ber ganzen 2lngripfront

jurüdgemorfen, gelang eS i^m, in ein lurjeS 6tüc! unferer Sinie gegen ben rechten ?5(ügel einjubringen.

@in fofort unternommener kräftiger ©egcnangriff, unterftü^t burc^ 2lrtiIIerie, oertrieb i^n fobann

gänjlic^ mieber au8 ben befe^ten ©d^ü^engräben. . . .

^ai\x unb 5u ber italienifd^en 3JleIbung oom 22. ^ebruar murbc am26. II. 16 beric^tigenb auS

bem Ä. u. Ä. Ärieggpref f equartier u. a. gefc^ricben: SDer italienifd^en SOlclbung »om 22.11. 16

gegenüber fann feftgcftettt merben, ba^ ber italienifc^e Slngriff am 19. fjebruar üäglid^ fc^citerte.

3n)ei italicnifd^c Kompanien, bie gegen unfere Soften am ©oHo oorgingen, mußten mit garten

SSerluften unter 3urücflaffung oon fieben ©efangenen, bic öfterreid^ifc|»ungarifc^e Patrouillen burc^

©egenangriffe einbrachten, äurüdEmeid^en. 2)er 3Jionte ©oUo ift unoeränbert in unferem S3efi^.

2luc^ über unferen am 23. Februar frü^ gelungenen ^euerüberfaE am aJirgli SSr^ entl^Ält ber

amtliche italienifd^c XageSberic^t unma^re 3JiitteiIungen. 2:atfäd^Uc^ gelang am 23. fjebruar frü§ ein

geuerüberfaa unferer 2lrtiEerie unb HRinenroerfer gegen feinblic^e Stellungen am SBeftl^ang beg

3Jiräli SSr^, worauf unferc ©ruppen in ein feinblic^eS ©rabenftüdE 80 Schritt »or unferer ^ront ein«

brangen unb ein 3Jlafc^inengen)c§r erbeuteten. 2)er 2lugbau ber genommenen ©teEung raurbe fofort

begonnen. SSorge^enbc feinblid^e Sfleferoen am 6üb^ange bcö SWrjli 95rl^ mürben burd^ SlrtiEcrie^

fcucr jerfprengt. Um 8 U^r oormittagg fe^te lebhaftes 3lrtiEeriefeuer, inSbefonberc gegen baS gcs

nommene ©rabenftüc! ein. 2)a§ ^euer bauertc ben ganjen Xag an. 3ur SSermeibung meiterer

unnü^cr SScrlufte mürben nac| grünblic^er ^erftörung ber fcinblic^en 2)etfungen unfere ©ruppen
mieber in bic urfprünglic^e ©tcEung jurücJgcnommcn. ©in feinblid^er ©egcnangriff l^at überi^aupt

nic^t ftattgefunbcn.



Sine öjlerreid)ifd);un9arifd}e Patrouille im Hochgebirge bei 9leufd)nee

(im öfierretd)ifd):unAarifrf)er «Proliant:

tranßport im ©ebiet ber ^^Drei Rinnen"

^^ot. 2ecImo«pt)otograpl)iftl)eo 'Jlrct)io, söcrlin

Öfterreid)ifcf);un9ari[cf)e QSorpoften^^unbe

im 5)ienftc im Jpodjgebirge



«P^ot. »ertfner 3auflrationä»ffiefeIIf*aft, ©erlin

Sin öjtcrrcid)ifd):un9artfc^cö 9Halt^e[ct--2ajarett an bcr ZixoUv ^ront

'4$^ot. )Bei;ltnec3auflrat{on«'@efeaf(t)aft, SBerlin

2(uö bcm »orbctflen ©cfjüßcngraben einet öfterreid)ifd):un9atifc^en Sllpenftellung
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93^ot. tJranj Otto Äo*, SBetUn

Sine 5elfenl)ö]^le in ben Dolomiten jum öftcrreid^ifc^mngatifcfjen Unterftanb ausgebaut

«B!)ot granj Otto Äod), SBettl«

Dcflcrrcid)ifcl):ungflri[rf)c 2trtiUeriften bei ben aßorbereitungen jum 2aben etneö 30,5 cm:50^örferö

an ber Dotomitenfront



®te fed^fte Qf ottjofc!)Iad^t u. bie grü^Itnö§fämpfe bi§ ^. bftcrr.mng. 9Jlai*Dffcnftüc i. 5litol 65

25* f^clittttr 1916.

Stalienifc^caKelbung 9Jr. 27 5.: 2lCuf ber ganzen gront war bie 9Iriiffenetättgfcit burc^ un»

günftige 3Bittcrung§Derpltmfjc be^inbert. 3luf ber ipb^e oon ©anta 3Jiaria (SCoImein) überrafc^tcn

un[crc oorgefc^obenen 2;ruppenteile in ber ^a^t »om 23. auf ben 24. gebruar mä^renb eine§ ©d^nce?

fhirmcg eine feinblic^e 2lbteilung, bie roei^e 3Käntel trug unb oerfud^te, fid^ unfern ©teUungcn ju

nähern; ber ©egncr routbc jurüdfgefc^lagcn. ®r lie^ gal^trcid^e Seichen auf bem ©elänbe unb in unfern

^änben einige ©efangene jurüdE.

26. f^cBtuar.

Slug ber italienifc^en HÄelbung ^x.216: ... 3Kan melbet treffen mit für un§ günftigem

2lu8gang auf ben 2l6^ängcn oon ^ e o m a (roefttid^ oon ©örj). ^n biefer ©egenb rourben feinblic^e

©ruppen, bie für einen 2lugenbIidE in einen unferer Sc^üftengräben l^atten einbringen lönnen, auf

ber ©teUe unter fd^roercn SSerluften roieber oeriagt. SängS ber S'lorbab^änge be§ 3Konte ©an 3Ki(^ete

befe^te eine unferer Slbteilungen burc^ einen fül^ncn S^orfto^ eine feinblic^e ^Serfd^anjung unb ntad^te

47 befangene, barunter einen Dffijier. 3)ie Stellung, auf bie bie gcgnerifd^e 2lrtiIIcrie ein i^eftigeS

^euer fonjentrierte, rourbe con ben Unfrigen feft bel^auptet.

27. f^ebruair»

S3orgeftcrn tarn c§ an ber füftenlänbifc^en %voni, oon lebhaftem 2lrtiIIeriefeuer abgefe^en, an meJ^rcren

©teUen aud^ 5U heftigen üeinen ^nfanterieJämpfen. 35or 2:age8anbrud^ mad^ten 2(6teitungen oon ber

Sefa^ung bcö ©örjer SrütfenfopfeS einen 3lu8faK Bei ^eoma, überrafd^ten ben fd^lafenben f^eitib,

fc^ütteten einen ©raben ju unb brad^ten 46 befangene jurüdE. 3(m ä'lanb ber $oc^flä(^e oon 2) ob erb

ging nad^ ftar!er 2ltttßerieoorbereitung feinblid^e Infanterie gegen unfere Stellungen beiberfeitg bc8

3Konte San SKic^elc unb öftlid^ 21 j 3 oor. 2)ic S^atiencr rourbcn unter großen blutigen SSers

lüften abgenjiefen unb liefen überbieS 127 ©efangene, barunter fed^§ Dffijiere in unfercn ^änben. .

,

2lug ber italienif(^ett HRelbung ^v. 277: . . . 2lttf bem 3Jlonte Auf im ©ebiet oon

^laoa fd^o^ eine unferer Batterien burd^ i^r genaues ^euer bie feinblid^en SSerfd^anjungen sufammen

unb trieb i^re SSerteibiger in bie fjlud^t. . . .

28. ^thxmr.

3lid)i^ oon befonberer SSebeutung.

29. fjcbrnar.

©eftern ^fJad^mittag xoat baS italienifd^e ©efd^ü^feucr gegen SJcile be8 ©örjer SBrüdEenfopf«

unb bie ^od^fläc^e oon Jöoberbo wicber lebl^after.

1. 2Rärj.

2)ie Sage ift überall unoeränbert.

2lug ber italienifd^en SJlelbung 3tT. 280: Unfere 9lbtcilungen i^aben in Ueberroinbung

ber garten ©d^roierigfeiten beä ©elänbe« unb ber Ungunft ber SGBittcrung bie SSefe^ung roeftUc^ bef

2Rarmolata53Raffio§ auggebe^nt unb oerftärft. ^n ber ©cgenb be8 HÄonte 3^ero l^aben

!ü^ne, äur 2lufflärung gegen bie gegnerifd^en Sinien be« 2RrjH SSr^ entfanbte ^atrouiUen ^anbf

bomben gegen fie geworfen ...

2. aWärj 1916.

3fiirgenbg befonbere ©reigniffe.

2lu8 ber ita tienif c^en 3JleIbung 3lv. 281: ©in Heiner fcinblid^er 2lngriff bei 3Jiarter

(©uganatal) rourbe jurüdgefd^Iagen. ...
SDie italienifd^en amtlid^en »erid^te 00m 25., 26. unb 27. ^ebruar foroic 00m 1. unb 2. 3Här3 1916

finb am 4.3Jiär5 1916 00m Ä. u. Ä. ÄriegSpreffequartier u. a. folgenbcrma^en rid^tiggefteUt

roorben: „2)er erlogenen 2)arftcaung im italienifd^cn amtlid^en SCageSberid^t 00m 25. g^ebruar
über Äampf^anblutigcn auf ber ipö§e oon ©anta 3Jiaria im Xotmeiner 2lbf d^nitt ftel^t bie

Xatfad^e gegenüber, ba^ in ber fraglichen ^a^i brci Patrouillen in ©d^ncemänteln oorgitigen, bie

italienifd^e ©(^roarmlinie überfielen unb ungefähr 35 ^toliener niebermad^ten. S)ie 33e§auptung über

oiele unfererfeitg gurüdfgeloffene Seid^en unb einige ©efangcne ift ooUfommen erlogen.

2lu(^ bie 2)arfteIIung beS Kampfe« bei gJeoma im italienifc^en amtlichen Xageö ber id^t 00m
2 6. gebruar nähert fic^ ber 2ßa^r^cit nid^t me^r raie bie 6aborna»3)le(bungen im allgemeinen,

feinen Behauptungen !ann bie 2;atfad^e gegenübergefteUt werben, ba^ am 25. jjebruar

frü^, n)ie unfererfeitS fd)on gemelbet rourbe, eine 3»ifö«tcrieobtcilung unb ©appeure bei ^eoma
eine itatienifc^e ©tcöung erftürmtcn unb ben 150 ©c^ritt langen italienifc^en ©c^ü^engraben

SSölferfriea. XV. 5



66 ^ct italicnifd^c ^tieg Tüä^rcnb bc§ üicttcn ^ricg§^ alB j al^r c§

gufd&ütteten. 9iac^bcm bcr jjcinb an ©efangencn 46 3)lann unb an btutigcn S[JcrIuftcn bei

ber Unternehmung unb infolge beS '^eün^ unferer 3"ffl"tene unb SlttiUerie minbeften§ oiermal fo

öiel eingebüßt ^atte, unb bie Unternehmung burc^ ^ufc^üttung be8 ©rabeng i^ren Qmed Doßftänbig

erreicht ^atte, gingen unfere ©olbaien in i^re ©tettung aurtief, ©enoue S^lac^forfc^ungen ergaben,

ba^ nic^t ein Dtfijier ober Dffijiergafpirant unb nur gan} roenige Seute »ermißt mürben. Äein

iJu^breit ber Dor ben kämpfen innegel^abten ©teKungen ift in italienifc^em S3efi^. 2)er im (Saborna*

)öerid)t ermähnte 3flaumgeminn ift unroo^r.

2luc^ öie im 6abornas33eric^t nom 2 7. ^ebruar entl^attene Sel^auptung, ba§ italicnifc^c

Batterien unfere 2>ecfungcn am Äul, im 2lbfc^nitt ^laoo, jcrftört unb bie S3efa^ung jur %lu^i

gejroungen l^öttcn, ift unroa^r. ®§ mürben nämlic^ am 26. fjebruar Seile ber Unterabfc^nitte

^aljeoo unb 3<i9''^<J tnä^ig, am 27. fjebruar aber nur BoSOJ^ö ^it einigen ©c^tiffen befc^offen. SSon

cirer ßerftörung unferer ^erfungcn unb ber %lü(i)t unferer ©olbaten ift feine Siebe. (Sbcnfo ent«

fpri(^t bie Se^auptung non einer erfolgreichen SBefc^ie^ung ber ^ai^rftro^e im ©eebac^tale burc^

italienifc^e 2lrtillerie nic^t ber Söa^rl^cit. 2luc^ ^aben feine Sruppenberoegungen ftattgefunbcn. 2luä

bcm Ärngebiet rourbe gemelbet, ba^ aUe ^ßatroutllen mit 2lu8na^me eineg 3"fQ"terifien eingcrücft ftnb.

2)er italienifc^e amtliche Seric^t oom 1. ^ärj entölt 3KeIöungen über angebliche erfolg«

tcicfae ^elbertoten italienifc^cr ^otrouiUen am SÖirsIi S3r§. 2luc^ glatt er fu üben. 3n ber

Siac^t oom 29. ^Jebruar auf ben 1. SJiärj l^errfc^te am SJlrjli ^xf), Don nereinjelten ^nfanteriegeroel^rs

unb ©ranatfctiüffen abgelesen, »oHfommene 9iu^e. SBon einem Sßorgc^en italienifc^er Patrouillen

foroie oon einem |)anbgranatenQngnff unb J^ierburd^ argeblid^ »erurfactjtem Sllarm ift nic^tg befannt.

©in Sßorge^en märe überhaupt unmöglich gemefen, ba eine ©c^nee^ö^e non 1,20 3Jieter gemeffen

tDurbe. 25ie Italiener finb ^ier aug iören 2)ecfungen fc^on feit unbenflic^en 3»^it^« "^t ^eiaug*

gefrochen. 2)erfelbe ilalienifc^e ^^agefiberic^t enthält weiter bie Se^auptung, bie Italiener Ratten

bag roeftlic^ beg 3Kaffiog ber 3KarmoUta befe^te ©ebiet erweitert unb gefiebert. 2luc^ biefc

83e^auptung ift frei erfunben. 2)er 3flaum roeftlic^ beg 3Jiarmolatamaffiog ift feit je^er in unfcrcm

Seft^. 2)ie Italiener l^aben mo^l in le^ter ^iXt an bem 3lugbau i^rer ©tcUung bei ©affo bei

aJiulo, Äote 2308, fübltc^ beg ^affo bei ^abon gearbeitet, boc^ mürben bie bort fertiggefteßten

©arocfen burc^ unfer Slrtillcriefeuer am 21. fj^bruar in Sranb gefc^offen unb feinblic^e 2;rägerfolonnett

würben öfierg in bie ^indit gejagt.

Sluc^ am 2. SKärj berichtet ©aborna über ©rfolge, benen gegenüber furj feftgeflettt roerbcn fann,

bttS in bem fraglichen 2lbfc^nitt im S3rentataU in tcr legten 3«i* 0"^^^ fleineren fßatrouiUcti*

gefect)ten überhaupt feine Unternel^mungen ftattfanben. . . ."

8., 4. unb5. ÜWarj 1916.

ainbauernb Slu^e. — ^eine befonberen ©reigniffe. — 25ie Sage ijl unoeränbert.

6. ÜKärs»

3)ie Äampftätigfeit ift feit mel^reren Sagen burd^ au^ergemöl^nlid^ ftarfe IRieberfd^Iäge im ©ebirge,

<mc^ burc^ Saroinengefal^r, faft obllig aufgehoben.

7» unb 8. aWarj.

Äeine befonberen ©reigniffe. — Stulpe.

9» aWarj.

3ln ber ©übmeftfront ift bie ©efec^tgläligfeit nod^ immer burd^ bie SBiiterung fel^r eingefd^ränfi

S'lur im 2lbfc^nitt beg ®ol bi Sana unb am ©an SÄic^cte fam eg geftern ju teb^ofteren

2lrtiflerie!ämpfen.

2lug ber italienifd^en ^Kelbung ^t. 288: ^m ^od^gebirge l^ält bag fd^ted^te SBetter an.

2)er 3^einb fuc^te bieg ju unfern Ungunften augjunü^en. ©o oerurfac^te er geftern in ber ©egenb

t)on Sagajuoi (poc^tal non ^^raoenanjeg) mittelft ^anbgranaten non großer ©jplofiofraft ben

tlfJiebergang non Saroinen gegen unfcrc ©teUungen, ol)ne bort inbeffen irgenbmeld^en ©c^aben ju

bemirfen. Xro^ ber Ungunft ber Sa^regjeit unb tro^ ber fraßen beg ^einbeg ner^arren unfere

3;tuppen in i^rer Mu^^ unb Äaltblütigfeit. 25icfer 2;age nermoc^ten fie, unfere SBefe^ungglinie in

ber raupen 3one jroifc^en ber erflen unb sroeiten 2;ofana etmag weiter norjufc^ieben. ©inige

^ortfc^riile mürben erjielt im Xate beg mittleren Sfonjo im Slbfc^nitte »on ^oßo^ö- • • •

10. SQl'dn 1916.

2ln ber füftenlänbifd^en ^ront unterl^ielt bie italienifd^e 2lrtillerie fteUcnroeifc ein mä^igeg ^feuer,

bog nur cor bem Xolmeiner Srücfenfopf lebhafter rourbe. 2ln ber Äftrntner unb Xi»
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roler gfront ijlt bic Ocfed^tgtätigfeit nac^ wie uor gering. Xmd^ eine Unterfud^ung rourbe fcfl*

gefteflt, baf; bte Slali«"«'^ — bieSmal im Slombongebiete — ©agbomben oerroenbetcn.

11. aWärs 1916.

2)a§ feinblic^e Slttiaericfeuer war geftern an ber füjlettlänbifd^en %xoni gegen bie ge*

roo^nten fünfte roieber lebhafter, ^m 2lbf(^nitte ber ^od^pd^e öon 2)oberbo !am eS auc^ ju

aWinenroerfcr» unb ^anbgranatenfämpfen.

12. ÜWars.

©eftern oormittag begann bte feinbUd^e STdiKetie bie Stellungen beg^örseraSrüdenfopfe«,

ben <BühU\i ber Stabt ©örj unb bie ipoc^fläc^e oon S)oberbo lebhaft ju befc^ie^en. S)ie[eä

geuer bielt nackig über an. 2luc^ an ber Äärnter fjront entroidfelle bie italienifc^e SlrtiUerie eine

er^ö^te 2;ätigfeit, itiSbefonberc gegen ben Sanjenbobcn (norböftUc^ oon ^ßaularo). 3u 5{nfan«

teriefämpfen tarn e§ nirgenbS.

2lu8 ber italienif (^ en 3JleIbung ««r. 291: . . . 3n ben l^ö^eren Sagen be« ÄriegSfd^aus

plQ^eg wirb bie 2;ätigfeit unferer 3:ruppen fortgefe^t be^inbert burc^ baä an^altenb fc^Iec^te SQßetter.

2ln einjelnen Orten liegt ber ©c^nee über je^n 3Reter(!) ^oc§. . . .

13. ÜJJors.

2)ie er^ö^te 2:ätig!eit ber italientfd^en SlrtiUerie bel^nte ftd^ auf bie ganje Sfonsofront a\x$, SRad^*

mittag« rourbe ein feinbli(^er 2lngnff bei ©elj abgefc^tagen.

2lu^ ber italienif (^en aJlelbung 3lt. 292: . . . Sang« ber Sfonaoftont l^inberten bie

unaufhörlichen 3flegergüffe unb ber 9iebel geftern abenb rcäl^renb beS größten 2;eil8 beS 2;age8 bie

2:citigfcit ber SlrtiÜcrie. S^beffcn rourbe nachmittags bie Äanonabe Iräftig rcieber aufgenommen,

©ie mar befonberS nacijbriidtlic^ in ber ©egenb oon ^laua. ^ad) einer angemeffenen airtiUerie«

»orbereitung griffen ^nfanterieabtcilungen Iro^ ber ©c^roierigfeiten beS ©elänbe«, bog wegen ber

Unbilben ber SGBitterung unroegfam gen)orben war, bie feinblic^en ©teUungen me^rfacb an. 33on

3Wafct)inengen)e^rfeuer unb fü^nen ©ruppen ©on ^anbgranatenroerfern unterflü^t , be^nten fte bie

3erftörung ber feinblic^en SSerteibigungsanlagcn gegen bte Äird^e »on ©an 3Jiartino (Äarft) l^in

au8. 2)urc^ unfere Somben »erurfac^te heftige ©Eploftonen mürben beobachtet. 2)er fjeinb entfaltete

geftern auf ber ganaen gront ebenfaüÄ gro^e Xätigfeit.

14. aJJär§.

Sin ber Sfonjofront beginnen fld| grofte Äämpfe ju entmideln. ©eit geflern greifen bie Italiener

mit ftarfen Gräften an. ©ie mürben überatt abgeroiefen. SlmSlolmeiner »rüdtenlopfbe*

fc^ränfte ftc^ bie 2;ätigfeit beS fJeinbeS auf ein fe^r lebl^afteS fjeuer. 3m 2lbfc^nitte oon ^laua

fc^eiterten feine SSerfuc^e, unfere ^inberniffe gu aerftören, am ©örjer Srüdenfopfc mürben

Sroei Singriffe auf bie ?ßobgoraftellung, einer auf bie SSrücfenfc^anje oon Sucinico jurücf*

gefc^lagcn. 2)er IRorbteil ber ^oc^fläc^e oon 2) ob erb o mürbe »on ftarfen Gräften 8U mieber^oltens

malen angegriffen, ^ei ©an 3Jlartino fc^lug ba« ©jegeber Infanterieregiment 3tv. 46 fteben

©türme blutig ab.

Slu3 ber italienif c^en 2Äelbung Sflr. 293: . . . Sang« ber Sfonjofront bel|inberten molfen«

6ruc^artige 3iegengüffe unb 3^e6el auc^ geftern bie 3:ätigfeit ber SlrtiUerie unb oergröfeerten bie

Unroegfamfeit beä ©elänbeg. Xro^bem erneuerte bie Infanterie in berounbernäroertem Slngriffögeifte

i^re Slnftürme auf bie feinblic^en ©leHungen, befonberg am gu^e beS ©abotino jrotfc^en ©an Wickele

unb ©an ajlartino bei ß^arfo unb öftlic^ oon SKonfalcone. S)ie bebeutenbften (Srgebniffe mürben

in ber 3one öftlic^ oon ©an 3Jiartino erjielt, mo bie tapfere Infanterie ber Äöntgöbrigabe nac^

einer beftiqen unb lebhaften Slrtillerieoorbereitung mit bem Sajonett eine ftarfe SWeboute eroberte

unb bie SSerteibiger ju ©efangcnen machte. Sinfg oon i^nen brachen anbere Slbteilungen in bie

feinblic^en Sinien in ber $Wä^e ber Äirc^e oon ©an aJlartino ein unb jerftörten fte. ©üböftlic^ oon

©an SJiartino rourbe ein ipauptflü^punft ber feinblic^en SSerteibigungganlagen, genannt „2)ente

bei ©rooiglio", erobert. SlHeS in aUem mürben in biefen Xagen 254 ©efangene gemacht,

barunter fünf Dffijiere, unb aroei SWafc^inengeroe^re erbeutet.

15. mäxi 1916.

2)ie Singriffe ber ^iali^ncr an ber Sfonjofront bauern fort, ©eftern nad^mittag mürbe auf ber

^obgora^ö^e erbittert gefämpft. Unfere Xxvipptn warfen ben ^ier fteUcnroeife eingebrungenen

t5:einb im ^anbgemenge jurücf. Sbenfo erfolglos blieb ein gegnerijc^er Sfiad^tanpriff, ber nac^ me^r^

ftünbiger Slrtillerieoorbereitung gegen ben JRaum fübmeftlic^ ©an SWartino angefe^t mürbe. JBor
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btefem Drte liegen üon ben oorl^ergegangenen Kampftagen nod^ über taufenb fjewbegleid^en. an

mel^recen anbeten ©teilen bet Kiftenlänbifd^en gront !om eg ju lebhaften SlrtiEerie^ unb SKinen«

»erferMmpfen.

3m Äätnter ©renjgebiet ftanb ber fj e U a a b f d^ n i 1 1 , in 2;irol ber Hloum bc8 © o l b i Sana
unter lebi^aftem feinbUd^en ^euer.

3lu8 ber italienifd^cn SRelbung 9^r. 294: . . . SängS ber Sfonjofront am geprigen

2:agc Icbl^afte SlttillcrieJämpfe unb l^eftige 2lngriffe oon SnfanterieabteUungen. @8 rourben ^Jortfc^ritte

erhielt in ber ßone oon 31 o m b o n (93ec!en »on i5Utf(^) unb auf ber ben Drt 2 u c i n i c o überragenben

^ö^e. ©üböftlid^ oon ©an 3Jlartino bei Sarfo griff ber geinb nad^ einer heftigen ^eucr*

Vorbereitung bei XageSanbruc^ bie oon unS tagS juoor eroberten Stellungen an. ©r würbe überall

mit f(^njeren SSertuften jurüdEgefc^lagen. airo^bem oeranla^te bie Äonjentrierung beS geuerg ber

feinblic^cn SlrtiUerie aUer Kaliber, bie mä^renb beS ganjen 2;age8 ^eftig anbauerte, jur nächtlichen

S^läumung ber !leinen Sieboute, um unnötige SJerlufte ju oermeiben. 2)ie ©teUung roirb immer noc^

unter bcm ©perrfeuer unferer ©efd^ü^e gel^alten. Sei !ü§nen lleberfäHen unferer Infanterie mürben

tiwa brei^ig ©efangene gemad^t, barunter brei Dffijiere, fomie ©emel^re, SWunition unb anbere*

Kriegsmaterial erbeutet.

16. 3Jiarj 1916.

S)ie 2lngriffgtätigfeit ber Italiener an ber Sfonaoftont mar gejtern fc^mäc^er. Smei Serfuc^e

ftar!er Kräfte, gegen bie ^obgoroftellung oorjuge^en, mürben burc^ 2lrtilletiefeuer oer^inbert.

2lm 5Rorbl^ang be« SKonte ©an 3Ric^ele rourbe ein feinblic^er Singriff llutig abgemiefen. 3)ie

®efd^ü^!ämpfe bauerten oielfac^ nac^tS fort. 2luc^ an ber Kärntner gront ^ielt baö Strtillericfeuer

im gfeltas2lbfd^nitt an.

2(u8 ber italienif c^en aReibung Sir. 296: ... 21m obern Sfonjo befc^ränfte ein biegtet

Sftebel geftern bie 2lrtitterietätigfeit, bie nur auf ben ^ö^en roeftlic^ oon @ ör$ heftiger mar. 2luf bem

Karft bauerte ein erbitterter Kampf um ben aSeftft ber ©teUungen fort, bie mir in ber 3""^ »on

©an 3Rartino erobert Ratten. 3n ber 9f?ac^t oom 14. auf ben 15. aWärj unternahm ber ®egner

nad^ einem l^eftigen 2lrtillerie5 unb ^nfanteriefcuer aroei ©turmangriffe unb gelangte big an ben

SRanb unferer neuen ©räben. @r rourbe jebeÄmal fräftig jurüdfgeferlagen unb lief; ba« ©elänbe mit

£eid§en bebecft jurütf. Slm 3Rorgen nal^m bie 2lrtillerie i^re 2:ätigfeit roieber auf unb fe^te fie mit

fteigenber ^eftigfeit bi§ in bie SRac^t fort. Slber bie fjcftigfeit unferer Infanterie unb bie roir!fame

unb beftänbige 3Jlitroir!ung ber 2lrtillerie geftatteten ung, bie beflrittencn ©teUungen ju bel^aupten.

9luf bem Steft ber ^ront bauerten bie Eingriffe unferer 2lbteilungen fort, bie burc^ Sombenroürfe bie

SßerteibigungSanlagen beS ©egnerä an mel^reren fünften jerftörten, i^m SSerlufte beibrad^ten unb

heftige ©jploftonen ^eroorriefcn.

17. Wm 1916.

2)ie Staiicncr l^aben il^re fruc^tlofen Singriffe an ber Sfonjofront eingefleHt. Sluc^ bieSmal

blieben alle unfere ©teßungen feft in unferem a3efi^.

2lu8 ber italienif c^en HRelbung 9lr. 296: . . . 3n ber ©egenb ber Xofana (Soite)

befe^ten mir unter ungünftigen atmofpl^ärifd^en Sßerpltniffen bie ©teUung oon gorcella gon*
tona 5'legra sroifd^en bem erften unb bem ameiten ©ipfel beg aWoffio« in 2588 SReter ^öl^e. ®in

Ueberrumpelunggocrfuc^ beS geinbeg mürbe unoerjüglid^ jurüdfgefc^lagen. ^m ^JeHatale brachte bog

mit!fame geuer unferer Slttitteric feinblid^e Kononen, bie bid^t beim ^ort ^enf el aufgefteüt waren,

jum ©d^roeigen. Sängg ber Sfonjofront roäi^renb beg geftrtgen SCageg an^altenb Slrtillerielämpfe

unb Singriffe unferer ^nföwterie mit mirJfamem Sombenfc^leubern gegen bie feinblic^en Sinien.

®ine unferer Slbteilungen brad^ überrafc^enb in einen ©d^ü^cngraben öftlic^ oon^eteano (TOonte

©an aRid^ele) ein, mo fte ©eme^re, aRunition unb ^anjerfc^ilbe erbeutete.

S)ie oorftel^enbe italienifd^e aWelbung oom 17. 3Rär5 1916 roie bie italienifd^en aReibungen oom
9. unb 15. aRärs finb am 19. aRärj 1916 burd^ bog K. u. K. K r i e g g p r e f f c q u a r t i e r u. a. folgenber«

ma^en richtig geftellt roorben: „S)er italienifd^e Serid^t oom 9. aRärj (ogl. ©.66) entl^ielt bie

33e^auptung, ba^ bie Italiener i^re Sinien jroifd^en bem erften unb aroeiten ©ipfel ber Sofana
etroag oorgefc^oben ptten unb im Xal beg mittleren S f o « S o einige ^ortfd^ritte erhielten, ^n bem
3eitpun!t, auf ben ftd^ bicfe italienifd^en Sel^auptungen bestellen, fanben auf ben erroäl^nten Slbs

fc^nitten überhaupt feine ©efcd^te ftatt, unb bie ©teUungen finb bort nad^ roie oor unoeränbert in

unferem Sefi^.
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®5enfo itnnjal^r ift bie 3KcIbung in bcm italicnifcl^en 33eric^t »om 15. HJlärj über einen an«

geblichen italienifd^en SRanmgcroinn im 3flom6ona6fc^mtt. Slud^ ber italienifd^e Serid^t oom
17. 3Jlär8 entl^ält 2Kelbungen über unä unbefannte italienifc^e ©rfolge. 2)ie in bem fraglichen

Scric^t erraäl^nten kämpfe am ^arftplateau rebujieren ftd^ auf bic 2:atfac^e, ba^ bie italienifc^e

Infanterie nac^ ben abgefc^Iagenen 2lngriffen am 13. SKärj äunäd^ft gegen ©an 3Jiartino ni(^t8

weiter unternommen l^at, roä^renb von un« bie in brei Heine @rabenftüc!e cingebrungenen unb i^rer«

feitg lüeiterl^in ol^nc Unterftü^ung gebliebenen italienifd^en 2lbteilungen burc^ 2:ruppen umfd^loffen,

»on ber eigenen SlrtiEerie unter ^^euer genommen unb in ben folgcnbcn 3fiä(^tcn teils niebergemad^t,

teils gefangen genommen würben. ®S befinbet ftc^ feit 2lbfc^Iu^ biefeS ÄampfeS am 15. SRärj

abenbg lein einziger Italiener in unfern Stellungen am Äarft. 2lu(^ bie aJlelbungen über angeblich

gro^e SSerlufte unferer Xruppcn treffen nid^t ju."

18. 9)lärj 1916.

2lm untern Sfonjo tarn e§ geftern nur bei <B^^ ju einem 2lngriffgüerfud^e fd^road^er italicnifd^er

Äräfte, bie an ben ^inberniffen abgeroiefen mürben. 2luc^ bo8 ©efc^ü^s, 3Kinenn)crfers unb ^anb«

granatenfeuer ging nid^t über ha^ geroöl^nlic^e 3Ka^ l^inauS. Um fo lebhafter mar bie 2^ätig!eit

ber beiberfeitigen 2lrtitterien in ben 3fläumen üon 2:oImcin unb ^Jlitfc^ fomie im %

t

II af^b^
fd^nitt. 2lm ??orbteil bc8 S^olmeiner S3rüden!opfe8 griffen unfere 3^ruppen an, eroberten

eine feinbtid^e ©teKung, nahmen 449 Italiener, barunter 16 Offiziere, gefangen unb erbeuteten

brei HKafd^inengeroel^re unb einen 3Rinenn)crfer.

Sin ber 2:iroler gront fanben am SD^onte ^iano, ©ol bi Sana, bei diiva unb in ben

SubÜarien mäßige ©efd^ü^fämpfe ftatt.

2lu8 ber italienif d^en SWclbung S^lr. 297: ^m ©ebirge anl^altenbe Xötigfeit ber Slr^

tiüerie. S)ie unferige jerftreute auf bcm 3Karf(|c gegen ßanbro (§od^»3flienj) befinblid^c feinb^

lic^c Kolonnen unb erneuerte i^r fjeuer auf ben 33a^nl)of »on X ob lad), mo fie erfic^tlid^en ©d^aben

unb einige {^cuerSbrünfte ücrurfad^te. 2)ie feinblid^e 2lrtillerie j^atte e§ mit befonberer ^eftigfeit auf

unfere ©teHungen auf ber ^ö§e oon ©anta 3Kam in ber ©egenb oon So Im ein abgefe^cn.

2)a5u unb |u ber italienifd^en SWelbung vom 17. aWärj mürbe am 25. HKärj 1916 beric^tigcnb au8

bcm ^. u. Ä. Äricggprcffequartier gcfd^rieben : ^2)er italienifc^e amtlid^e SlageSberid^t

oom 17. 3Jlär5 teilt mit, ba^ img-cllatal bie italienifd^e SlrtiUerie ba« gort ^enfel n)ir!fam

befd^o^. S)iefe 3fiac^rid^t ift frei erfunbcn unb entbel^rt jebcr ©runblagc.

S)en S3el|auptungen bc8 italicnifd^en amtlid^cn Sagcgbcrid^tS oom 18. Wläti gegenüber !ann fefi«

gcfteUt roerben, ba^ feine öfterreid^ifd^=ungarifd^c Äolonne im 3Äarfc^e gegen Sanbro burc^ feinb?

lic^e 3lrtiUerie jcrfprcngt mürbe. ®bcnfo ift bie 3Kelbung über in 2;oblad^ oerurfac^te Sränbe

unroa^r. ^n Soblac^ rourbe nur baS fleine §au§ eines ^^otograpl^en jerftört unb bic g-enftcrs

fc^eiben einiger Käufer burd^ ©rfd^üttcrung jcrtrümmert."

19. SmSirs 1916.

2)ie »erl^ältniSmä^tgc 3flu^e am unteren Sfonjo bauert an. Unfere ©eeflugjcuge belegten bie

italienifc^en Batterien an ber ©bobbamünbung roiebcrl^olt mit Somben. 2)ic ©tabt ©örj
rourbe vom geinb neucrbingS auS fc^roerften Kalibern befd^offen.

2lm 2:olmeiner SrüÄcnfopf festen unfere 2;ruppen ii^rc Eingriffe erfolgrcid^ fort, brangen

über bic ©tro^e ©elo— (Siginj unb meftltd^ von ©anta 2Raria meiter cor unb miefen mcl^rere

Gegenangriffe auf bie geroonnenen ©teUungen ab. 2lud^ am ©übgrat beS 3Jlrjli SSr^ rourbe

ber iJcinb an& einer SBefeftigung geroorfcn; er flüchtete bis ©ab rijc. ^n biefen kämpfen rourbcn

roeitere 283 Italiener gefangengenommen.

2)ic 2lttitterictätig!eit an ber Äärntner gront fteigcrtc fic^ imfjellaabfd^nitte unb bel^ntc

fid^ aud^ auf ben Äarnlfdöen Äamm auS. . 2)ie S)olomitenfront, inSbefonbere ber Slaum beS © o I

bi Sana, bann unfere ©tcHungen bei 3Jiater im ©ugonatal unb einzelne fünfte ber SBcft*

tiroler gront ftanben gleichfalls unter lebhaftem fcinblic^em geuer.

SluS ber italienif c^en 3Jlelbung SRr. 298: ^m gcllatalc führten unfere ©üfal^rcr

fü§nc Ueberfälle jenfeits beS ^ontebbanabac^eS unb auf SeopolbSfirc^en auS. ^n ber 9iac^t oom

18. aWära eroberte eine unferer ©ebirgSabtcilungen mit Unterftü^ung ber 2lrtiUerie bie ©tettung

„®elbc SOßanb", norböftlic^ beS SKontafio (§od^s3)ogna), inbem fie ben ©cgner barauS oertricb

unb einige befangene mad^te. geinblid^e SSerftärfungen, bie burc^ baS ©eiferatal ^cranciltcn,

rourben burd^ baS roirifame jjeuer unferer SSattcrien ferngehalten, ^n ber 3one oon 3;olmcin
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lie^ bcr ©egncr bem l^cftigcn 2lrtiEericfcucr com 18. SRörj roütenbe 2lngriffe gegen unferc Sinicn auf

bcr §öl|c t)on Santa 3Jiarta fofgen. S^ac^ einem Slingcn mit roec^lelnbem ®rfo(ge, roä^renb

beffen mir bem ^Jeinbe 41 ©efongcne, borunter sroei Dffijiere, abnahmen, gelang eg bem ©egner,

fid^ in einigen weiter »orgefc^obencn SIeilen unferer SSerteibigungSanlage feftjufe^en ....
20. aWärj 1916.

2lm ©örjcr 93rticfenfopfe mürben gefiem oormittag bie feinbUc^en Stellungen oor bem

©übteile ber ^obgora^ö^c in ^ranb gefegt. 9Jac^mittagg nal^m unfere 2IrtiIIerie bie gcgnerifc^e

3=ront Dor bem örüdfenfopf unter !räftige8 ^euer. ^iac^tg rourbe ber ^einb auS einem ©raben oor

?ßeoma vertrieben. 2)ie kämpfe cm 2;olmeiner Srücfcnfopfe bauern fort. 2)ie geroonnenen

Stellungen blieben feft in unferer §anb. 2)ie S'^fii ber ^ier gefangengenommenen Italiener ftieg

auf 925, jene bcr erbeuteten SRafc^inengenjc^re auf fteben. 3Jiel)rere feinblic^e 2lngriffe auf ben

aJlrjli Sßrl^ unb ^rn brachen ^ufammen. 2lucl^ am Plomben eroberten unfere Gruppen eine

Stellung; Riebet fielen 145 ^Italiener unb jroei ajlafc^inengeroe^rc in i^re ^anb.

2)ic lebhafte 2:ätiöfeit an ber Kärntner ^ront ^ält an. 3"^ 3:iroler ©renjgebiet ^ielt

ber ^einb ben ©ol bi Sana^Slbfc^nitt unb einige fünfte an ber Sübfront unter ©ejc^ü^feuer.

Slalienifd^e ajlclbung 3lx. 299: . . . heftige kämpfe entroicfelten fic^ am mittlem

Sfonäo in ber 3la(i)t oom 18. auf ben 19. aRdrj unb am folgenben Sage. Unfere Xruppen nahmen

bem jjeinbe einen X^xl ber ©räben roieber ob, bie er auf ben ^öl)en oon Santa SJiaria befe^t

^ai unb fc^lugen feine neuen 2lngriffe gegen unfere Stellungen füblic^ Giginj unb gegen Selo
jurücf. SGBä^renb jeber ^ortfc^ritt beS ©egnerS fojufogen glatt aufgehalten rourbe, na^ nen mir

einen 2;eil unferer üorgefc^obencn, mit ber ^ö^e oon Santa 2Rjria forrefponbierenben Stellungen

um etroa 500 3Jieter jurücf, um unS bem ^fonfenfeucr neuer feinblic^er Saiterien ju entjie^cn. 2)ie

Operation oottjog ftd^ ru^ig ol^ne irgenbroclc^en Xxud beg geinbeS. 2lu(^ auf bem Sabotino mx^

fuc^te ber f^einb unferc Stellung »on ©refto onjugreifen, rourbe jebod^ fofort surücfjcferlagen . .

.

21. aUars.

2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. f5^i"blic^c Slngriffc auf bie oon un« geroonncnen

Stellungen am SRombon unb aKrjli fßx\) rouiben obgeroiefen. 2lm JHombon brachte eine neuer*

lid^e Unternehmung 81 gefangene Stöliencr ein.

22. unb 23. 3«ärs.

9li(^t8 5Reue8. — Äeine befonberen @rcigmf[e.

24. unh 25. 3«ar5.

2)er 3:einb be[(^o^ bie Stäbte ©ötj unb 3floocreto. Sonft leine ®reignif[e. — Unocränbcrt.

26. 3Rar5.

2)ie feinblid^e Slrtittcric i^ielt bie ^od^flftd^c oon 2) ob erb o, ben ^e Ha ab fd^nitt unb einjelne

Stellungen an bcr 2;irolcr fjront unter geuer. Deftlid^ bed ^löfcnpoffeg brangen unfere

Gruppen in eine italienifc^e Stellung ein. Sei ERartcr im Suganatoi rourbe ein feinbUc^c»

Singriff obgeroiefen.

27. 2Kär5 1916.

©eftern rourbe an mcl^reren SteHen ber ^ront l^eftig gefämpft. «m ©örjer SBrüdcnfopf
eroberten unfere Gruppen bie gon^e feinbli(^e Stellung oor bem 9?orbtcil ber ^obgora-^ö^c.
hierbei rourben 525 Italiener, borunter brei^e^n Dffiaiere, gefangen genommen. 3m ^löfen«
2lbfc^nitt mü^te ftc^ bcr geinb unter ©info^ oon S3erftar!ungen oergebenä ob, bie i^m entriffenen

©räben roieber ju geroinnen. 2)ie 5lämpfe nahmen an 2lu§be^nung ju unb bauertcn bie gonje

S^oc^t fort. 2ln ber SCirolcr^fJront fanben nur roenigc ©efc^ü^fämpfe ftatt. S)ie fcinbli(^e

Slrtitteric befd^o^ ©albonaajo (im Sugonotal).

2lu8 ber italienif d§cn 3Rclbung 3lx. 306: ... gm ipod^^aSut griff ber geinb nod^

intenfiDcr g-eucroorbercitung mit ftorfcn Gräften unfere SteHungen auf bem ! Je inen ^al an,

roobei c8 i^m gelang einen Sd^ü^engrobcn au befe^en. ®in heftiger ©egenongriff oon unä, bcr

längs bcr gonjen gront oom 3J?ontc ©rocc bi3 jum großen ^al unternommen rourbe, lie^ bie ftar!en

fcinblic^en SSerf(^ansungcn auf bem «einen Sattel fj r e i f o f e l unb auf bem «ß a f f o b e l © a o o 1 1 o in

unfern SSeft^ fallen, roo 63 ©efangene gemod^t rourben, borunter brei Djfijierc. 2luf bem fleinen

^ol bouette ber Äompf erbittert roä^rcnb 30 Stunben fort. !Rad^ fed^S roütenben Sturmangriffen
brod^ unferc Infanterie mit bem »ajonett in bie ocrlorenen Stellungen ein unb eroberte fic gänjs

lic^ aurüdt. ^unbertc oon felnblic^en Seichen blieben auf bem Äompffelöe liegen . . .



®icfed^fte gfonjofd^tad^t u.bie grü^tnc^ifämpfe bt§ ^ öftcrr.=ung. STlai^Offenftoc i. ^irol 71

J^eute frü^ !reiften fernbliebe Suftgeuggefc^roabcr über ber ®bene jroifc^en ^ffonjo unb ^iaoc

mit ber 2(bfi(^t, unfere rütfroärtigen Sßerbinbungen ju treffen unb bie Srücfen ju befc^äbigen. 2)et

Ueberfall mifeglüdte üoUflänbig. SSon nnferer SlrtiÜerie ge^roungen, ftd^ in großer ^ö^e ju polten,

warfen bie ^fugjeuge einige 2)u^enb öomben, o^ine jemanben ju töten ober ©(öaben anjuric^ten.

SBo^Igejielte ©qloen unferer ©efc^ü^e i^olten ein jjlugjeug bei 2lieUo unb ein SOBüfjerflugjeug auf

berSagune »on®rabo hierunter. ®in britteg ^lugjeug würbe burc^ ©eire^rfeuer bei ber

^riuIabrüdEe (^iaoe) jur Sanbung gcjroungen. S3on ben fec^Ä feinblit^en ^liegern rourbe ein

3Jlajor, ber ©efc^roaberfül^rer, getötet; bie anbern fünf roucben ju ©efangenen gemacht.

28. m'ati 1916.

SDie Äämpfc am ©örjer 93rüdten!opf bauern fort. Sluc^ im Slbfd^nitte ber ^od^fläc^e oon

3)0

b

erb begann ein Icb^afte§ ^euer ber beiben 2lriitlericn. SSon itaUenifc^er ©eite folgten Sin*

grifföoerfuc^e am ^Worb^ong beg 3Konte ©an Wxä^eU unb bei ©an 3Jiartino, bie leicht ab^

gemiefen mürben. Deftlic^ ©eis if^ i>a* ©efec^t noc^ im ©ange.

Sluc^ im ^lö!enab[c^nitte fc^eiterten aüe feinblic^en Singriffe. SSor ber Kampffront beä

braoen lärntnerifc^en gelbjcigerbatoiÜonS 3ir. 8 liegen über 500 tote Italiener. 2ln ber SCiroler

fjront maren bie ®ef(^ü§fämpfe nur in ben S^^ifai^ien lebhafter alö gci»öt)nli(^.

2)a in SSenetien ein er^ö^ter (gifenbo^noerJe^r gegen bie ^lonjofront feflgefteUt rourbe, belegten

unfere fjlieger einige Dbjefte ber bortigen SBa^nen mit 33omben.

3luä ber italienifc^en 2Relbung 3t v. 307: . . . S)er ^artnärfige unb erbitterte Äampf,

ber roä^renb ungefäfir 40 ©tunben auf ben ^ö^en notbroeftlic^ oon ©örj anbauerte, enb'gte ^eutc

morgen mit bem (Srfolg unferer SBaffen. ^lad^ einer heftigen Äongentration beS feinbli*^en iKr«!

titteriefeuerä gegen unfere ©räben am ©rafenberg, bie fc^on früher burt^ bie Unbiloen ber

Sßitterung mitgenommen roorben waren, unternahm ber ©egner om 2lbenb beg 26. 3Jlärj mit be*

träc^ttic^en Kräften einen heftigen Singriff. 2)er SGßiberftanb unferer Xruppen l^ielt bie 3[Raffen ber

feinblic^en Singreifer auf, roä^renb im ßentrum nac^ einem roütenben ^anbgemenge ein 33ataiUon

ungefähr 400 3Jieter jurüdging unb etroa 30 ©efangene mit ftc^ führte. Sßä^renb beg gangen

geftrigen 2;age§ richtete bie feinblic^e SlrtiUerie ein fe^r i^eftigeS ©perrfeuer auf bie umftrittene

©tettung. Slm Slbenb begannen unfere ©turmfolonnen einen ©egenangriff; nac^ roieber^olten bluiige»

Slnftrengungen, bie oon ber SlrtiUerie rounberbar unterftü^t mürben, erftürmten fie bie oerlorenen

©räbcn; 302 ©efangene, barunter elf Offiziere, fielen in unfere ^anb, ebenfo jroei SKafc^inengeroe^re,

eine gro^e SKenge ©eroe^rc unb 3JiunitionöDorräte unb reiche« Kriegsmaterial jeber Slrt.

@in oierteS (Jlugjeug (ogl. bie 2Welbung oom 27. SKärj), bo§ burc^ bag fjeuer unferer Infanterie

getroffen rourbe, lanbete geftern bei SSittorio. 3)ie aroei glieger rourben gefangen genommen.

29. aWarj.

S)ic lebhaften ©efd^ü^fämpfc ttm©örjera3rüdcn!opf unb im Slbfc^nitt ber ^od^fläc^c öon

S)oberbo bauerten auc^ geftern bi§ in bie S^iac^t l)inein. ®g erfolgten jeboc^ feine neuen Singriffe.

Deftlic^ ©etj brangcn bie S^'iliener in einige ©räben ein, bie nun gefäubert roerben. ^m
^löfensSlbfcl^nitt roiefen unfere Siruppen roieber mehrere feinblic^e SSorftö^e ah. ©onft ifl

bie Sage unoeränbert. Sin mehreren f^rontabfc^nitten arbeiten bie Staliener an rüdroärtige«

©teUungen.

30* aWärj 1916.

Sm ©örjifc^cn rourbe roieber 2;ag unb «Rad^t l^eftig geMmpft. Slm SrüdEenlopf traten beiber*

feit« ftar!e Kräfte in« ©efec^t. Unfere 2;ruppen nahmen ^ier 350 Italiener, barunter ad)t Dffijiere,

gefangen. 3m Slbfc^nitte ber ^oc^fläc^e oon 2) ob erb o ift bag SlrtiUeriefeuer äu^erft lebhaft.

Sluf ben |>ö^en öftlic^ ©elj roirb um einige ©räben roeiter gerungen.

@in ©efc^roaber unferer ©eeflugjeuge belegte bie feinblid^en Batterien an ber ©bobba«
münbung auögiebig mit S3omben.

3m ijellas unb ^löfenabfd^nitt, an ber 25oIomitenfront unb bei JWiüa ©efc^ü^!ämpfe.

SluS ber italienifd^en 3JZelbung S^ir. 309: ... Sluf Den ^ö^en norbroeftlic^ oon ©örj bauette

ber SlrtiUerielampf geftern ben ganjen 2;ag ^eftig an. Sflac^tS unternahm ber geinb, ber gro^e

Sfleferoen jufammengejogen l^atte, einen neuen heftigen Singriff, ber am 9fiorbenbe ber §ö^e oon

^obgora begann unb fi(^ binnen furjem auf bie ganje j^-ront bi« jum © ab otino auöbe^ntc.

Sefonberä erbittert roar ber Kampf im Slbfc^nitt beiberfeit« be8 ^umic ab ac^eö. 3Jie^reremal

gurüclgeferlagen, erneuerte ber ©egner jebegmol mit frifc^en Siruppen feine oergeblid^en blutigen



72 ®et ttalienifd^c ^rteg roä^tenb bc§ otcttcn ^ttegg]^ albj a^t c§

SCnftvengungen. ©d^Iie^lid^ murbc ein Gegenangriff auf il^n gemad^t, worauf er in Unorbnung bie

glud^t ergriff unb in unfern §änben 156 ©cfangcne, barunter fünf Offiziere surüdflief;. 2luf bem ^arji

SlrtiUerietätigfeit. Deftlic^ oon Scij griffen bie Unfrigen, bie Bereits feit mehreren flogen eine

flarfc feinblic^e SSerfd^anjung au8 ber 3l&f)i bebrängt l^atten, biefe geftern Iieftig an unb oerbrängten

ben ^einb mit bem Sajonett. ßaJ^lreid^e, oom ©egner bis fpät in bie JRad^t unternommene ©egen*

angriffe rourben fämtlic^ abgcroiefen. 3n ber glänjenben Äampf^anblung nahmen wir bem ^einbe

202 ©efangcne ah, baruntcr fteben Dffijiere, ferner jwei aJiafd^inengeroe^re, eine SSombenroerferlanone,

über 100 ©eroel^re unb aa^lreid^e Giften mit 3Jiunition unb 33omben.

31. mdvi 1916.

infolge ber ungünfiigen Sßitterung ift eine ^ampfpaufe eingetreten.

%vii ber italicnifd^en 3Kelbung 3^r. 310: . . . SBebeutcnbere ©efed^te öftUc^ oon @cls
roonbten fic^ jugunften unferer SBaffen unb festen baS fd^öne S3erl^alten ber 33 r i g a b e 21 c q u i inS

Sic^t. 2lm 27. SÄärj nal^men wir burd^ eine Mftige Dffenftoe im 0lorben ein Seilftüdf oon etwa

150 aJletern eineg breiten, ftar! ausgebauten feinblic^en ©d^ü^engrobenS. SRod^bem unfere ^Iruppen

l^eftige Gegenangriffe beS ©cgnerS obgcwiefen l^atten, cntfd^loffen fte fid^, ben ganzen ©raben um
icben ^rei§ ^u nel^men. 2)ie8 gelang i§nen am Sßad^mittag beS 29. 3Jlär5 nac^ brei 2;age langen

heftigen kämpfen unter Einbringung jal^lreid^er Gefangener unb einer reid^en Söaffenbcute.

1. Srprtl.

Geftern fe^te bie 2:ötig!eit an einzelnen SteEen ber ^vont beiberfeitS wieber ein. 2lm XoU
meiner Srüdenfopf e, im getlaabf d^nittc unb an ber S)otomitcnf ront lam eS ju

mel^r ober weniger lebhaften Gefd^ü^Mmpfen. ^talicnifd^e 2lngriffc gegen baS fjrontftüd jwifd^en

bem Großen unb Äleincn ^al unb bei ©d^luberbad^ würben abgewiefen.

2lu8 ber italienifd^en aJlelbung Sßr. 311: . . . Sluf bem ^oc^but mad^tc eine unferer

Slbteilungcn einen ©infatt in eine Keine bftcrreid^ifc^c 9fleboute gegenüber bem ©ol bei ®a»aHo.
@ie fügte ber SSefa^ung ber 0leboute SSerlufte ju unb erbeutete Sßaffen unb 2Wunition . . .

2. apriU

S)ie Sage ift unoeränbcrt. ^cute frül^ warfen feinblid^e tJlieger Somben auf 3Ibcl«berg ob.

3n)ei aWänner würben getötet, mehrere »erwunbet.

2lug ber ttalienifd^en 3Äelbung Sßr. 312: . . . 3n ber raul^en ^one beS ßriftallo*

3RaffiDS (^od^rienj) gelang eS in ber ^lad^t oom 1. 2lpril einer unferer Slbteilungen , huv^

fü^neS SSorge^en auf ben alten Graben l^inter bie feinblid^e Sinie auf ben 3flaud^!of l ju !ommen.

a)urc^ einen glänjenben 2lngriff eroberten wir brei feinblid^e Slod^üufer, mad^ten 31 Gefangene,

barunter einen Dffijier, unb erbeuteten ÄriegSgerät , . .

3. Stpril.

Unoeränbert.

2lu8 ber italicnifd^cn 3Äelbung 3lt. 313: . . . Sn ber ^«ac^t com 1. ouf ben 2. Slpril

gelang eS einem unferer Suftfc^iffe, baS gegen ftarle Suftftrömungen ju Jämpfen l^atte, über ben

Sa^nfnotenpunft »on Dp ein a, nörblid^ oon Xriefi ju gelangen unb über 800 Kilogramm ftarler

©jploftoftoffe abjuwerfen. ??ad^bem eS fid^ bem geucr aa^lreid^er feinblid^er 33atterien auSgefe^t

l^atte, feierte cS glütflic^ in unfere Sinien i\xxM. 3lm SSormittag unternal^men fed^S ©apronis

glugjeuge einen !ü^nen ®infaa auf 2lbelSberg, einen bebeutenben 93a^nl^of unb @t^ öftere

reid^ifc^er Äommanboftellen. Siergig Granaten unb Somben, bie gro^e öränbe »erurfad^ten, würben

auf baS 3ißl abgegeben. SSon feinblid^en ^InQ^mQ^n angegriffen, fd^lugen unfere fjlieger ben

Singriff glänjenb ah unb feierten wo^lbel^altcn jurüdE.

':S)ain unb ju ber italienifd&en SRelbung üom 1. 2lpril 1916 oeröffentlid^te baS Ä. unb Ä. ÄriegS*

preffequartier am 9. 2lpril 1916 folgenbe Serid^tigung: „S)ie SBe^auptung im italienifd^en amU
lid^en Tagesbericht »om 1. 2lpril, ba^ eine italienifd^e 2lbteilung überrafd^enb in ein fleineS

SBerf am 5ßaffo bei ©aoallo eingebrod^en wäre, ber Scfa^ung SSerlufte zugefügt unb SBoffe«

unb äRunition erbeutet l^ätte, ift frei erfunben. @benfowenig entfpric^t bie im italienifd^en

amtlichen 2:ageSberid^te oom 3. 2lpril entgoltene Mitteilung über in 2lbelSberg burd^

italienif(^e Fliegerbomben angeblid^ oerurfad^te aSränbe ben ^atfad^en."

4. Stprit 1916.

2ln einjelnen teilen ber gront war bie 2:ätigfeit ber Slrtitteric bciberfeits lebl^aft; fo im 2lbs

fc^nitte ber ^oc^fläd^e oon 2)oberbo, bei 2«alborget^, am ©ol bi Sana unb in ben
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Subüaricn. 3m 3lbatncHoge5ietc befc^ten unfere Xtuppiti bcn ©renjiamm swifd^cn

Sobbia 2llta unb 2Konte gumo.
2lu8 ber ttaHenifd&en SWcIbung 3lx. 314; . . . ^n bcr SRad^t com 2. auf bcn 3. 2lpnl

lourben Üeine Slngriffe gegen unfere Stellungen auf bcm 3lauci^!ofl abgeroicfen . .

5» %ptn 1916.

Sage überall unoeränbert.

2lu8 bcr italienif d^en aWcIbung 3lx. 315: ... 3m ©rifiallogebiet unternahm bet

©egner roäl^renb ber S'Jad^t vom 3. jum 4. 2lpril nad^ anl^altenbcr 2lrtiUcrieoorbereitung einen neuen

heftigen 2lngriff gegen unfere neuen ©tcllungen auf bem SRaud^fofl. ®r rourbe mit fc^njcre«

Serluften jurütfgcfd^Iagen unb lie^ einige ©efangene in unferen ^änben . .

6. fipxiU

2luf ber ^od^fläd^e »on S)obcrbo würben öftUd^ ©clj bie unlängft »om geinbe genommenen

©räben üoUftänbig gefäubert; italicnifd^e ©egenangriffe fd^eiterten. Sm Scbros unb 3«i>i!arien«

abfd^nitte unterl^ielt bie feinblid^e airtiUeric ein lebl^afteS geuer. 2Ingrif[e fd^roäd^erer italienifd^e«

Gräfte gegen unfere ©tettungen norböftlid^ beS SebrofeeS unb im S)aonetale würben abgewiefen.

©onft befd^rän!te ftd^ bic Äampftätigfeit auf mäßige« ©efd^ü^feuer in einseinen 2lbfd^nitten.

7. nptiU

Sin ber lüftcnlänbifd^en ^ront unterl^ielt ber ^einb gejtern nad^mittag ein lebhafteres

aCrtiHeriefeuer, ba3 gegen ben SJolmeincr SrüdEenfopf auc^ nad^tg anl^ielt. S)er SRorbteil

ber ©tabt®ör3 rourbe roieber au8 fc^meren Äalibern befd^offen. Ueber 2lbeI8berg Ircuaten ixoü

italienifd^e ^^Ueger, von benen einer erfolglog bomben abroarf.

3m 2;iroIer ©renjgebiete lam e« an mehreren ©teilen ju Heineren Kämpfen. 2lm SRau d^foflfe

rüden (nörblid^ beS 3Jlonte ©riftallo) war eS einer feinblid^en Slbteilung in ben legten %age«

gelungen, ftc^ auf einem ©attel feftjufe^en. ^eute ^«ad^t fäuberten unfere Gruppen biefen »om

^einbc, nahmen 122 3taliener, barunter jroei Dffijiere, gefangen unb erbeuteten jroei 3Äafd^inen*

geroe^re. «ßörblid^ be« ©uganataleg griffen jtär!ere italienifd^e Kräfte unfere ©teEungen bei

©t. Däroolb an. 2)er fjeinb würbe jurüdfgefdalagen unb erlitt gro^e SSerlufte. 2)a§fclbc ©d^itffal

Ratten feinblid^c 2lngriffSoerfu(^e im S e b r o t a l = 9lbfd^nitte. 9Iörblic^ be« 2;onalepaffeS würben

einige neu angelegte ©räben ber 3taliener "^tuU nad^t burd^ aWinen jerftört.

3u ber ©äuberung ber italienifd^en ©teUung am 9laud^!ofl berid^tet baS K. u. K. Äriegg*

preffequartier am 9. Slpril 1916 folgenbe ©insell^eiten : „%m 7. 2lpril 2Ul^r20 frül^ begann ba8t

Trommelfeuer gegen bie »om fjeinbe befe^te ©teHung, unter beffen ©d^u^e bie ©ruppicrung sum;

Singriff oorgenommen würbe. 2)ie 2l!tion ftanb unter bem Äommanbo beS ^awpimam^ ^itfd^

oom Sanbwe^rregiment Äolomea SRr. 36. SRad^ fd^neibigem ©türm !am e« ju einem erbitterten

^anbgemenge mit bem ftd^ l^artnädig oerteibigenben ©egner. S)od^ biefer lonntc ber SDBud^t beS'

SlngreiferS nid^t fianbl^alten. Um 8 Ul^r 30 oormittagS war bie ©tettung in unferen ^änben. 2>er

^einb ^attc fel^r fd^were SSerlujie . . . 2)ie 2;ruppen, au^er ber Kolomeaer Sanbwe^r no(^ ein

2)etac^ement avi& tiroler Gruppen unb eine Slbteilung ©d^ü^en, leifteten ^eroorragcnbeö."

2lug ber italienif d^en 3Jlelbung SRr. 317: . . . Sluf bem Karft oerfud^te in ber 5Rad^t

Dom 5. auf ben 6. Slpril eine feinblid^e Kolonne nod^ einen oergeblid^en unb blutigen Singriff gegen

unfere neuen ©teHungen bftli(^ oon ©elj. Ueberfallen burd^ bie ©aloen unferer SlrtiUerie unb bag

©c^neUfeuer ber 2Rafc^inengewe§re, würben bie feinblid^en Gruppen in Unorbnung mit fd^weren,

SSerluften jurüdfgeworfen, beoor eS il^nen gelang, ftd^ unfern 2)ra^tDer^auen ju näl^crn.

S)er 2uft!rieg brachte unä einen neuen glänjenbcn ®rfolg ein. SBereitS im Saufe beS geftrigen

Xa^zi würben unfc^äblid^e UeberfäHe feinblid^er glieger in Kärnten unb am 3fo«80 abgewiefen.

2)er ^einb, ber nunmehr barauf ocrjic^tete, unfere Suftoerteibigung ju burd^bred^en, oerfud^te fie im

©(^u^e ber ©unfel^eit ju überrafc^cn. SBä^renb ber legten SRac^t flogen fteben ^uggeuge über

bie (gbcne jwifc^en bem 3fo«80 "tti> 2;agliamento. Slber unfere lül^ncn jjlieger, bie in ber

^unlel^eit aufftiegen, griffen ba« feinbtid^e ©efd^wabcr an unb trieben eS jurüdf, wobei fie jwei

^lugjeuge l)erunterpolten unb oier iJlieger, barunter brei Dffijierc, ju ©efangenen machten.

8. Slpril 1916.

Sluf bcr §od§fläd^c oon SDobcrbo würbe ber IJeinb ^eute nac^t au8 einigen oorgefd^obenen

©appen ocrtrieben. Sluc^ füblic^ bc8 Sffirjli SSrl) nahmen unfere Gruppen eine italienifd^e'

©teUung unb brad^ten babei 43 ©efongene unb ein 3Jia[c^inengewe^r ein.
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Htt bet Xiroler fjront untcrl^ielt bic ttaltenlfd^e 2lrtiIIcrxe in niel^reren Slbfc^nitten, inSbefonbere

oBcr gcQcn unfcrc ©tcttungen rocftUc^ von 9lioa lebhafte« ^eucr. @inc feinbtic^e 2l6teilung, bic

fld^ in einer unfcrcr ©appen am ©üb^ange ber 9^occ^etta feftgefe^t f)aiie, rourbe burc^ (Segenangriff

barauÄ oertrieben. S5ic S^l^l ber bei ber ©öuberung beö 3flQU(^fofI8 eingebrachten ©efangenen

er^5^t ftc^ auf brei Dffijicrc, 150 aWann: aUe anberen bort !ämpfenben Italiener fielen im ^anb*

gemenge.

©eficrn beim 3)lorgengrauen griffen ©efd^waber »on Sanb* unb ©eeflugaeugen bie SBal^n^öfc non

ßafarfa unb ©an (Siorgio bi S^ogaro mit beutli(^ erlennbarem (grfolge an. SSon be«

turnen fjtiegcrn, bie ftc^ jutn S3ombenn)urf tief herunterliefen, ftnb brei nid^t jurücfgele^rt.

9lu§ ber italienifd^en 3Jlelbung 9ir. 318:... 3n ber ©egcnb beS (Eriftaao fon-

jcntrierte ber ^Jeinb bo§ bleuer jo^lreic^er Batterien jeben ÄaliberS gegen bie non un3 auf bem

8lau(^!ofl füralid^ befe^ten ©tellungen. Um unfere Gruppen nic^t unnötigen SSerluften au^s

jufe^en, rourbe ber »orgejc^obene (Sraben in guter Drbnung geräumt . . .

^ic italienifc^en 3Helbungen öom 7. unb 8. 3lpril routben am 11. 2lpril 1916 burd^ ba8 Ä. «. jt

ftriegSpreffequartier u. a. folgenberma^en richtig gefteQt : „^er italienifc^e amtliche Xaged«

beri(^t nom 8. Slpril enthält bie S3e^auptung, ba§ bie S^aliener, ali \f)vt ©teHungen am.

Slauc^fofl unter !onjentrifc^e8 fjeuer unferer Batterien genommen rourben, um i^re Gruppen

ttid^t unnötigen SSerluften auöjufe^en, bie oorberfte Sinie jurücfna^men. 2lu8 unferen amllic^en

Xagedberic^ten »om 7. 9lpril unb 8. 2lpril, roie auc^ auS bem am 9. 2lpril oeröffenttic^ten ^alb«

amtlichen ©eric^t ge^t ^eroor, ba^ wir bie fragliche ©teHung nac^ oorbereitenbem SIrommelfeuet

mit ©türm im ^anbgemenge nahmen unb ba^ e8 fic^ italienifc^erfeit« um fo weniger um ein in

Drbnung burc^gefi^^rted ^ütüdiizf^zn einer angeblich oorgefc^obenen Sinie ^anbeln lonnte, ba unfere

Xruppen bie gefamte feinblic^e Sefa^ung be« Slauc^fofl^ange«, ungefähr aroei Kompanien, jur

^Älfte burc^ ^euer ober burc^ Slbftürje oernic^teten unb jur ^ölfte, unb jroar 150 aJJann unb oier

Dffljiere, jroei unoerrounbet unb ^toei oerrounbet, gefangen nal^men, jroei 5Waf(^incngeroe^re, oiel

jtriegdtnaterial erbeuteten unb bie ©räben mit Seichen gefüllt oorfanben. ^laö) SluSfage eine« ge*

fangenen italienifc^en Hauptmannes gelang eS oermutlic^ niemanbem }u entfommen. ®S ift gerabeju

Iftc^ erlief, n)enn bie italienifc^e ipeereSIeitung biefe 92ieberlage am Siauc^fofl ald freiwillige 9idu<

mung einer oorgefd^obenen Sinie ^infteHen roiH.

6ine nid^t minber bejeid^nenbe SSerbre^ung ber Xlatfad^en entl^ätt ber italienifc^e amtliche 2;age8«

berieft oom 7. 2lpril, worin bel^auptet wirb, ba^ ein SingriffSoerfuc^ unferer ^Truppen gegen

bie italienifc^en ©teüungen öftlid^ ©elj jurücfgefc^lagen würbe, beoor bie «ngriffgtruppen ftc^ ben

S)ro^t^inberniffen l^ätten nähern !Önnen. 2)iefe Se^auptung ift auc^ eine unerhört willlürlid^e

gÄlfc^ung ber wahren 33egebniffe. 2)ie Slftion ber ©öuberung, 3«rftörung unb 2lufgabe be« un«

günftig gelegenen fraglid^en ©rabenftücfe« bei ©elj war oon ^au« au« in ber Sßeife beabftc^tigt,

wie fie jur 2lu«fü^rung lam. ©ie ift programmäßig ooUfommen gelungen, ©ine Kompanie ifl

unferfeit« nid^t nur bi« ju ben ©ra^t^inberniffen fonbern in ben ©raben gelangt, ^at i^n ge»

fäubert unb jerftört unb ifi unter ^urücflaffung oon jirfa 500 geinbe«lei(^en mit aroei überlebenbe»

Italienern al« ©cfangenen in Drbnung jurücfgefe^rt. Unfere Serlufte waren ein Dffiaier unb brei

SRann tot, brei Df fixiere unb ftebje^n 3Kann oerwunbet."

S)arauf l^at bie „Slgenjia ©tefani " am 14. 2lpril 1916 folgenbe (Entgegnung üeröffentli(^t:

^S)cr öfterreic^ifc^'ungarifc^e 3:age8beric^t oom 8. Slpril enthält, wie gewö^nlicft, mehrere ungenaue

unb unooaftänbige eingaben. 25erfelbe fagt, baß bie öfterreic^ifc^-ungarifc^en Xiuppen am 3J?orgen

be« 8. 2lpril eine unferer ©tellungen füblic^ be« SWrjli 5Jr^ (SSobil) genommen ^aben; er

»ergibt jeboc^ beijufügen, boß unfere ©olbaten bie nerlorene ©tellung einige ©tunben fpäter wieber

aal^men, wobei fie 131 (befangene machten, barunter fünf Dffiaiere, unb ein SRafc^inengcroe^r fowie

jo^lrei(^e ©eroe^re unb Ärieg«material erbeuteten. S)a« gleiche SBuHetin wollte, inbem e« bie

Stäumung einer oorgefc^obenen ©tellung am 9iauc^!ofl burc^ unfere Gruppen (ogl. bo« iialienifc^e

SuHetin oom 8. bicfeö SKonat«) melöete, ben ©lauben erweden, baß bie öfterreid^ift^^ungarift^en

S^ruppcn babei 150 italicnifc^e ©olbaten gefangen nahmen; 2;atfad^e ift, baß nur 24 3Jlann oermißt

würben, bie bem 2lnfc^eine nac^ oom fjeinbe gefangen genommen würben.

^Uoc^ falfc^er unb ungenauer ftnb bie 2lngaben be« genannten 2;age«berid^t8 bejüglid^ be« mißs

glüdten 3flaib« ber feinblic^en fJ^i^Ö^r über ber (Sbene oon Sflicbersfjriaul. äßoUte man i^nen

glauben, fo fönnte man annehmen, baß bie ^Jlieger bie aSai^ni^öfe nonGafarfa unb ©an ©iorgio
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bi «Rogaro fiati befc^äbigt Ratten, tüä§renb bcr Ic^tcrc gar nid^t getroffen unb cm erjlercn nur fe^r

leichte ©c^äben oerurfac^t würben, ba unferc Suftoerteibigung bie fernblieben fJUeger oer^inbertc,

fld^ ju nähern. SDaä öfterreic^ifc^^ungarifc^e »uaetin [c^roeigt ü&er bie 3a^t ber oerlorenen 2lp*

parate, inbem nur Betgefügt wirb, ba^ brei fJUeger nit^t in bie eigenen Sinicn jurücffehrten. 3roei

ber feinblic^en 2tpparate fielen in bie ^änbe ber italienifc^en Xruppen. »ier g-lieger würben ge«

fongen genommen; ber eine oon il^nen ift fe^roer »erlebt. Um biefen SSerluft ju rechtfertigen, be^

l^auptet boSSuaetin, ba^ bie feinblic^en ^-lieger fe§r niebrig flogen; bemgegenüber wirb feftgefteUt,

ba^ fte oon unfern tJlugjeugen, bie fte burc^ HWafc^inengeroe^rfeucr jur Sanbung aroangen, in großer

^ö^e angegriffen würben. 3n ber 3eit »om 27. 3Kärj bi« 7. »pril 1916 fielen inSgefamt awötf

feinbltc^e glugjeuge in unferc ^anb.''

9. Slptil 1916.

©teUcnroeife lebhafte« ©efd^ü^feuer. @onjl feine nennenswerten Äftmpfe.

auÄ ber italienifd^cn 3Ketbung 3lx. 319: . . . SRac^ fpdtern 9ilac^ri(^ten über ben ®r*

forg unferer SBaffen in ber 3one sroifc^en bem HKrjli SSrl^ unb bem SBobil (ogt. 6. 74) beträgt

bie 3a^t ber ©efangenen 131, barunter fünf Dffxjiere. 2)er ©egner, ber unÄ überrafc^en s« tonnen

l^offte, warf feine Gruppen in gefd^loffenen Steigen cor unb erlitt fe^r fc^roere Serlufte. . . ,

10. «pril.

3m ©örjifd^en l^ielt bie feinblic^e SlrtiHeric bie Drtfd^aften hinter unferer g-ront unter g-euer.

(gin ©aproni^glugaeug würbe bei feiner ßanbung näd^ft Sucinico burd^ unfer ©efc^ütjfeuer oer*

ttid^tet. 2ln ber übrigen gront bauern bie gewöhn litten Slrtifleriefämpfc fort. 3m ©uganatal fc^offeti

bie Italiener ©albonaajo in öranb. 2luf diiva warfen feinblic^e fjlieger öomben ab, 2ln ber

tßonalcfira^e gelang e8 bem ©egner, fic^ in einigen »orgeft^obenen ©räben füblic^ ©peronc

feftjufc^en.

Slu« bcr italienifd^cn SWclbung 3lx. 320: . . . Se^te ^a^i wanbte ftd^ eine« unferer

Suftfc^iffe gegen bie ^feftungSanlagen »on Slioa, wo cS »ierjig »omben auf bie Sößerfe, ©ifenba^n*

anlogen unb militärift^en Sauten abwarf. S)ie ©rgebniffe be« S3ombarbement8 waren erftc^tlic^ fe^r

wirffam. S)a« Suftfc^iff würbe entbedt unb burc^ Scheinwerfer unb SRafeten beleuchtet. ®« mat

l^eftigem »rtiUerics unb Snfantcriefeuer au«gefe^t, teerte aber unoerfe^rt in unferc Sinien aurüd.

11* SlptU.

Xai ^rtiaeriefeuer na^m geflem In cinaelnen ^rontabfd^nitten an £eb|aftigfett ju. a)cr g-einb

befc^o^ planmäßig bie Drtfc^aften l^inter unferer gront. ©o ftanben im Äüftenlanbe 2>uino, ber

©übteil »on ®öra,ba« ©pital oon ©t. ^eter unb mehrere anbere Drte im ©örjifc^en, in Äärnten

©t. i^at^rein unb Uggowi^ (im j^anoltal), in Sirol £eoico unb9%oocrcto unter fc^werem

^euer. S)ie Jtämpfc bei ^iva bauern fort.

12. april.

S)ie lebhafteren ©efd^ü^fdmpfe in cinjelnen g-rontabfd^nitten bouern fort. Sei ffixva würbe be»

g-einb, ber ftc^ in einigen »orgefd^obenen ©räben unb einer S3erteibigung«mauer füblic^ ©peronc
feftgefe^t ^attc, au« biefen ©teUungen wicber oerttieben. S)er italienifc^e Eingriff ift fomit noU»

ftänbig abgefc^lagen.

2lu« ber itolienifc^en SWelbung 9lv. 322: SmScbrotalc festen wir unferc Sefe^ung

burd^ met^obifc^e Dffenfiooperationen auf ben ^ö^en nörblic^ be« ^onalefluffe« swifc^en bem ßoncei«

talc unb bem ©arbafee fort. Unterftü^t burd^ wirffame« SlrtiUeriefeuer eroberte unferc S^fönterie

eine ftorfe Sinic »on ©räben unb SRebouten läng« ber ©übab^änge be« 3Jlontc ^ari unb ber

®ima b^Dro unb an ben abfc^üfftgen fjelfen be« SWonte ©perone. @« gelang bem g-cinbc,

nad^bem er fc^were Serlufte erlitten l^atte, begünftigt burc^ ba« ©clänbe, ftd^ jurücfauaie^en. SRic^t«?

beftoweniger mu^te er tima awanjig ©efangene in unferen ipänben aurüdlaffen. . . .

13. Slpril 1916,

2)a8 SlrtiUeriefeuer l^ält an jal^lreid^cn ©teilen ber gront mit wec^felnbcr ©törfe an. Sin be»

pönale ftra^e finb wieber Äämpfe im ©ange.

Slu« ber italienifd^en aReibung SRr. 323: 3m Sebrotale gclong e« bem fjfeinbe, in

ber 3ladii com 11. auf ben 12. 3lpril burd^ einen l^cftigen überrafd|enben Singriff in einen 2;eit

ber ©räben einjubringen, bie wir am aRonte ©perone erobert Ratten. Slm Slbenb be« 12. Slpril

gelang e« un« nac^ l^eftiger SlrtiUericüorbereitung, in einem ©egenangriff unb nad^ erbitlerten Äämpfen

biefe ©teUungen wieber ju erobern unb neue ©teUungen auf bem ©perone ju gewinnen. . . .
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14. 5f)>i?« 1916.

S)a8 bcibetfcitigc ©efd^ü^feucr rautbe, fotocit eS bie ©id^töerpitniffc erlaubten, a\x^ geftem fort*

gefegt. 2lm ^Jlt^ii ^vf) bemäd^ttgten ftd^ unfere Stuppen einer aSorftettung unb fd^Iugen roiebers

l^olte ©egenangriffe unter [(^rocren SSerluften ber Stölie«^« ö5. Sei «Jtitfcl^ unb ^ontcbba
no§m unfere 2lrtiIIerie bie feinblid^en ©tcUungen unter !räftige8 fjeuer.

2ln ber Xiroler fjront fd^ritt ber geinb an mehreren Stellungen |um 2lngrif[. ©eine SSerjud^e,

fid^ im ©uganaabfd^nitt unferer ©tcUung auf ben ^öl^en beiberfeits Slooalcbo ju bemäd^tigen,

»urben abgcroiefen. 2ln ber^onatefira^e räumten unfere 3:ruppen l^eute nac^t bie SSerteibi*

gungSmauer füblid^ ©perone unb festen ftd^ in ber ndd^fien ©tettung feft. 3m Slbamello gebiet

befe^ten Sllpini ben ©rensrüden S)offon bi ©enooa; fübU(^ be8 ©tilffer 3ot^8 fd^eiterte ein

feinblit^er 2lngriff auf^ben SWonte ©corlujjo.

2lu8 ber itaUenifd^en SWelbung Sßr. 324: 3m ©ebiete be« 2lbamello griffen unfere

!ü§nen 2lbteilungcn, bie einem ftar!en Unwetter ausgefegt waren, am 11. Slpril bie auf bem felftgen

Äamm be8 ©are 2llto unb beS S)off on bi ©enooa gelegenen fcinblid^en ©teßungen an. a)iefer

Stamm ragt in über 3300 aJleter ^öi^e über bie ©letfc^er empor. 2lm 2lbenb beS 12. Slpril waren

bie ©tettungen oon ben Unfrigen ooUftänbig erobert unb würben alSbann befefiigt. SQBir nal^men

htm t^einbe 31 ©efangene ah, barunter einen Offizier, au^erbem ein 9Raf(^inengewel^r. . . . Sluf bem

SWrjH SJrl^ (3Jlonte Sßero) i^ielt ein »om ©egner geftern morgen angefe^ter Singriff ben gansen

3;ag über mit wed^felnbem ©lüde an. 3lm Slbenb warfen unfere 2;ruppen burc^ einen äu^erfl

Iräftigen ©turmangriff, unterftü^t burc^ wirffameS älrtiUeriefeuer, ben f^einb enbgültig aui ben

umfirittenen ©räben l^inau«. . . .

15. %pxiU

2lm aRrali SSri^ wiefen unfere Gruppen neuerliche Singriffe be« gfeinbe« auf bie gewonnene

SSorfteHung af>. ^m ^Völtnah^^nxit waren bie äJlinenwerfer §eute nad^t in lebhafter Xdtig<

leit. 2)ie ©pi^e be§ (S o l b i Sana wirb oon ben Italienern ^eftig befc^offen. ^^einblic^e Sin«

gripoerfud^e im ©uganatal würben abgewiefen.

2lu§ ber italienifc^en aJlelbung 3lx. 325: Sei ben bem geinbe in ber ©egenb be«

Slb ame llo genommenen ©teUungen bemftd^tigten fic^ unfere 2lruppen eines weiteren SRafc^inen^

gewel^reS ; ein britteä würbe burc^ unfer SlrtiUeriefeuer jerftört. . . . 3"t ©uganatale nal^men unfere

Gruppen am 12. Slpril in gläujenbem Singriff bie ©teHung oon ©. DSwalb, weftlid^ beS Sarganjas

bad^eS im ©türm, wobei fte bem ^Jwnbe 74 ©efangene, barunter brei Dffisiere abnahmen. Slm 13. Slpril

oerftärften unfere 2:ruppcn tro| l^eftigem feinblid^en SlrtiUeriefeuer bie ©teHung. . .

.

16. «prit.

Sin ber !üftenlänbifd^en f^front fanben im aEgemeinen nur mäßige ©efd^ü^fftmpfe ^iaii. ^m Slb«

fd^nitt ber ^od^flöd^e oon S)oberbo war bie ©efed^t$tätig!eit tttoa^ lebl^after; öf^lid^ oon ©eis
ftnb wieber fleinere kämpfe im ©ange.

Sm ^lölenabfd^nitt nal^m unfere SlrtiUerie bie feinbli(^en ©teHungen unter !rdftigeÄ geuer.

Sin ber 3;iroler ^ont befd^o^ ber fjeinb einjelne Släume in ben S)olomiten unb unfere SBerle

auf ben ipod^fläd^en oon Safraun unb Sielgereutl^.

17. Srptil.

SRid^tS oon Sebeutung.

Slu« ber italienifd^en SKelbung 3tv. 327: 3m ©uganatal griff ber fjeinb unfere

©tellungen oon ber Sarganja bis jum SRonte Sotto an. ©ein Singriff würbe erwibert unb jurüd«

gefd^lagen, wobei etwa 60 ©efangene barunter jwei Dffijiere in unfere ^änben fielen. . . .

18. Slpril 1916.

Sin ber füftenlänbifd^en g-ront entwidelten bie 3taHener gefiern fteUenweife eine regere 2;ätig!eit. . .

.

3m füblid^en Slbfd^nitt ber §od^pd^e oon 2)oberbo unb am ©örjer Srüdenfopf fam e« ju

©efd^ü^Iämpfen. Sei 3agora wiefen unfere 2:ruppen ^eute frü^ einen Singriff unter beträd^tlic^en

Serluften be8 ©egner« ah. a)er2;olmeinerSrüden!opf ftanb big in bie S^lad^t unter lebe

l^aftem SlrtiUeriefeuer.

Sin ber Kärntner unb tiroler Kampffront hielten bie ®efd^ü^!ömpfe mit wed^felnber ©tär!e an.

Slm l^eftigfien waren fte am 6ol bi Sana, wo ftd^ ba« feinblid^e geuer abenbS 5um 2;rommelfeuer

fieigerte. 3^ad^ 3Jlitternac^t festen bie 3taliß«cr l^ier ju einem allgemeinen Singriff an. 2)iefer

würbe abgefdalagen, ©d^lte^lid^ gelang e3 bem geinb, bie SBeftfuppe beä (Sol bi Sana an mehreren
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<Steaett 8U fprcngen «nb in bie gftnsUd^ jerftöttcn (Stellungen cinsubringen. 2)er Äampf bauert fort.

3m ©uganatal, wo bie Italiener in legtet Seit unfere SSorpoften burd^ roieberl^olte Singriffe

beläjiigt i^atten, würbe ber fjeinb burd^ einen ®egenftof{ ani feiner Dorgefd^obenen ©tcUung surüd«

getrieben. (Sr lie^ elf Dffijiere, 600 unücrraunbete befangene unb oier SWafd^inengcae^re in nnferer

§anb.

Stalienifd^e 3Welbung 3lt, 328: 2luf ben fteilen Rängen beS SWonte ©perone (See

brotal) bauerte unfer planmäßige« SSorrütfen an. Stm 16. Slpril würben bei 2;age neue SJer«

fd^anaungen erobert unb rafd^ gegen ben geinb au3gebout. 2lm gleid^en Sage griff ber ©egner im

©uganatal nad^ l^eftigem 2lrtiEeriefcuer mit ungefäl^r 14 SBataittonen unfere oorgefd^obenen

Stellungen aroifd^en ber Duelle beS 3Raggiofluffe8 unb bem 3Ronte ©otto an, @r rourbe abgeraiefen.

2)cr 2lngriff rourbe erroibert, roobei ber Gegner 106 ©efangene, barunter brei Dffiäiere, in unfcrer

|>anb jurtidElief;. 2lm gleid^en 9?ad^mittag lonjentrierten ja^lreid^e feinblid^e Batterien jeben Äaliber«

ein i^eftigeä fjeuer auf bie ©tellungen oon ©an! t DSroa Ib. Um unnü^e SScrlufte ju oermeiben,

sogen ftd^ unfere Gruppen um ungefähr BOO 3Keter bi« nal^e an bie Drtfd^aft SSotto jurütf. 2lm

17. 2lpril unternahm ber fjeinb neuerbingS brei 3lngriffe gegen ben Slbfc^nitt ber ^ront oon SSotto bis in

ben 2;algrunb be« 33rentatale8 l^inunter, würbe ieboc^ iebeSmal mit fc^weren SSerluften abgewiefen. .

.

19. Stprtl 1916.

SBon ben nod^ fortbauernben kämpfen am ©ol bi 2atta abgefel^en, lam eä au feiner nennenS*

werten ©efec^tgtätigfeit.

Slug ber italienifd^en SWclbung 5ßr. 329: gm ©ebiet be« Stbametto befe^ten um
ferc aipenjäger, nad^bem fte bie testen nod^ auf bem SScbretta um^erirrenben feinblid^en 3lbtei=

lungen oertricben i^atten, am 17. Slprit ben 3Wonte gumo ?ßoß in 3402 3Weter p^e unb be*

feftigten i^n. ^m Sebrotal bauertc, iu^hi^ mit ber ^erftbrung ber l^intereinanberliegenben Sßibers

ftanbSlinien beS ©egner« unfer fd^rittweifeS SJorrütfen gegen ben ©ipfet beJ SWonte ©perone
fort Stn ©uganatal brad^en in ber Slac^t oom 17. jum 18. 2lpril neue 2lnftrengungen be«

fjeinbeg gegen bie ©tellungen wcftlid^ be« Sarganjabad^eS an bem fräftigen SBiberftanb unferer

a;ruppen aufammen. Sn ber glcid^en 3^ad§t griffen bie Unfrigen auf bem (5ol bi Sana, nad^s

"ötm fte unter ©prengung mäd^tiger SRinen bie feinblic^en Sinien awfttmmengefd^offen l^atten, ben

Äußerften SQBeftgrat bc8 Sergeä, ber fic^ nod^ im SBefi^ be« ©egnerä befanb, an unb eroberten

i^n, 2)ic feinblid^e 3lbteilung, bie bie ©räben befe^t i^ielt, würbe aum größten 2;eil oerfc^üttet ober

getötet. 2)ie Ueberlebenben, 164 Äaiferiäger, barunter neun Dffiaiere, fielen mit reid^er »eute an

SBaffen, aJlunition unb Kriegsmaterial in unfere ^änbe. . . .

20. Slprir.

Snfolge gtinftigerer ©id^toerl^ältniffe waren bie 3lrtillerie!ämpfe geftern auf aal^Iteid^en grontfleHen

wieber lebl^after. S)er ©ipfel beS &ol bi Sana ift im SSeft^e beS l^einbeS. gm ©ugana«
^bfd^nitt griffen bie Italiener unfere neuen ©tellungen oergebenS an.

2luS ber italienif d^en SWclbung 3lx. 330: . . . Unfere Batterien festen burd^ i§r

wir!famcg f^euer bie 3erftörung ber öfterreid^ifd^en IJortS Suferna unb Seloebere fort. 3luf bem

©Ol bi Sana umfaßt bie gefammelte Kriegsbeute ein ©cft^ü^, oier 3Äafd^tnengewel^re, einige

^unbert ©cwel^re unb große aWcngen 3Äumtion unb SebenSmittel. . . .

21. aprtr.

S)er 5ßorbteil ber ©tobt ®öra ftanb unter lebl^aftem geuer aller Kaliber, ©onft fam eS an ber

!üftenlänbifc^en unb Kärntner fjront nur fteUenweife a« 2lrtillericfämpfen.

3m ©Ol bi Sanas®ebiete würben ftar!e feinblid^e 2lngriffe unter fc^werften Serluften ber

Staliener abgewiefen. ©benfo fd^eitcrten neuerlid^e Singriffe bcS ^JeinbeS auf bie unlängft oon unS

eroberten ©tellungen im©uganas2lbfd^nitt unb ein Singriff auf unfere Sinien wefttic^ ©perone.

22. ^ptil 1916.

2lm ©übflügel unferer üiftenlänbifd^en fjront würben mel^rere näd^tlic^e SlngriffSoerfud^e ber

Stalicner auf unfere ©teUung öftlic^ 2Ronfalcone abgewiefen. gm ^ l ö ! e n abfc^nitt iam eS

nachts au lebhafterer ^-euertätigfcit. 3m ©ol bi Sana^Öebiet brad^ ein feinblid^er Singriff auf

ben ©attel awifc^en bem ©ettfaß unb bem 2Ronte ©ief in unferem ^euer a«fammen.

Sluä ber italienif c^en 3Jlelbung 3^r. 332: ... gm ©uganatale unternahm ber

geinb am 21. Slpril einen ftar!en Singriff gegen unfere Sinien weftlid| ber Sarganaa. @r

würbe Don Slnfang an burd^ unfer ^euet aufgehalten, hierauf ebenfalls angegriffen unb aurödEge*
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[dalagen, tooBci er naJ^fretd^e Seid^cn auf bem ©elänbe jurücfüe^. Wlan melbct neucrbtngS bie Sto«

loenbung oott ©sploftofugeln oon feiten be3 fjeinbc§. 2)a8 SJorrücfen unferer Gruppen bauert jen«

feit« bcä ©ipfelg beg 60 1 bi Sana an. 2)em ^einbe rourben etroa oiersig ©efangenc unb ein

SWafc^inengeroe^r abgenommen. . . . Unferc Slrtiaene tjcrfc^üttete bie feinblic^en SSerteibigung**

anlagen jenfeitg »on ^^gora, bercn SJetteibiger von unä befc^offen mürben.

23. 9(pt« 1916.

©egen ben ©übroeftranb ber ^od^fläd^e oon 2) ob erb §at ein feinblic^er Singriff eingefe^t. @onfi

befc^ränfte ficft bie ©efe(^l§tätiii!eit an ber !üjlentänbif(^en unb Kärntner fjront auf ort*

lid^e 3lrtiaerie!ämpfe. 8lm ©ol bi Sana §aben unfere Xruppen ben ©tü^punft auf bem ©rot

norbroeftltc^ beä ®ipfe(8 roieber befe^t unb gegen einen feinblic^en 2lngriff behauptet. 2)er ©ipfel

fetbft fte^t unter !räftigem fjeuer unferer Slttißerie. 2luc^ im ©uganaabfd^nitt unb bei 3iiDa

fanben lebhafte ©efc^ü^fämpfe ftatt.

2lu« ber italienifc^en SRetbung 3lt, 333: ^m Xonategebiet oerfud^te ber

g-einb in ber 3lad)i »om 21. lum 22. aipril brei aufeinanber folgenbe Angriffe gegen unfere

^afioerteibigunggroerfe; er würbe jebeSmal mit 9Jer(uften jurüdfgef(plagen ^m ^od^s

Sorbeoole fonjentriertcn feinblic^e Batterien aCer Äaliber ein an^oltenbe« geuer auf ben 60 1

bi Sanas®rat, o^ne inbeffen ben feften SBiberftanb ber Unfrigen ju erf(füttern. 2lm oberen

unb mitlleren Sfongo be^inberte bie fc^Iec^te SBitterung bie 2:ätig!eit ber Slititterie. 2luf bem Raxfi

melbet man einen neuen glänjenben ®rfoIg unferer 2Baffen im ©ebiete bftlid^ oon ©et}, ©eftem

nachmittag eroberte unfere 3"ffli^*ßrie mit ber gerool^nten roirffamen Slrtillerieunterftü^ung unb nat^s

bem fie ben ^artnäcfigen SBiberftanb bcS ^einöeS gebrochen l^atte, eine ftorfe SSerfc^anjung oon

350 2Keter Sänge. «Rac^bem ber ©egncr SSerftätfungen erhalten ^atte, unternahm er in ber S^iac^t

jroei heftige ©egenangriffe; beim stoeiten gelang eg i^m, in einen 2lei( ber oerlorenen SSerfc^anjung

einiubcingen, boc^ rourbe er in roütenbem 9la^fampfe, ber i^n fel^r fc^rocre SJerlufte !oftete, batb

ttieber jurüdfgeroorfen. 2ßät)renb biefer Äampf^anblung fielen 133 ©efangene, barunter fec^Ä Dffis

jiere, in unfere ^änbe, cbenfo aroei SJlafd^inengeroe^re, ungefähr 200 ©eroe^re, 9(pparate jum

Serbreiten oon fjlammen, foroie ja^lreic^e Äiften mit SWunition unb Somben.

24. npxiU

2)ie 5lämpfe am ©übroeftranb ber ipod^fläc^e oon S)oberbo bauern fort. HRe^rere bur(^ Serfag»

lieri geführte 2lngriffe brachen in unferem fjeuer jufammen. Slm (5oI bi Sana fd^lug bie tapfere

Sefa^ung beS ©ratftü^punfteS fünf feinblic^e Singriffe blutig ah.

3taHenifc^eaKeIbung?ir 334:2)ie an^altenben Unbilben be« SBetter« l^oben bie 2:atigr

!eit unferer 2:ruppen cerlangfamt, oI)ne fie ju unterbrechen, ^m ^oc^^GorbeooIe rourben neue

Singriffe beS geinbcä gegen ben ©ipfet beS ®oI bi Sana aurüdgeroiefen. Slm ©nbe beä ©ejten»

taleg (2)raoa) l^abcn wir bie Sefe^ung bcS ©entineUapaffeiS in 2717 SKeter ^ö^e oeroott»

ftänbigt unb babei bem ^tivCt etroa je^n ©efangene, ein 5Wafc^inengeroe^r, SQBaffen unb SKunition

obgenommen. Sluf bem Äarft befc^o^ bie feinblic^e Slrtitterie mit allen Kalibern ben Üirjlic^ oon

uns bftlic^ oon©el8 eroberten ©raben. Unfere Gruppen räumten nörblic^ beg ©efjtaleg ein fleineS

©ebietäftücf, ba§ bem feinbtic^en f^euer befonberg auSgefe^t roar. SlbenbS erneuerte ber jjeinb ben

2lngriff gegen bie SSerfc^anjungen füblic^ be8 2;aleä, rourbe jeboc^ neuerbingS jurücfgeroorfen.

25. april.

2lm ©übroeftranb ber ^od^fläd^c oon 2)oberbo ifi nad^ 2l5roeifung ber italienifd^en Eingriffe

jiemlic^e SRu^e eingetreten. ?iorbroeftUc^ oon ©an 3Jlartino brangen eigene Slbteilungen in bie

feinblic^e ©teHung ein, nahmen ©prengungen oor, oernid^teten bie fc^roeren 3Jiinenroerfer unb fe^rten

nac^ (Erfüllung biefer Slufgabe plangemäß roieber in il^re ©räben jurüdf. 3m 2lbfc^nitte oon 3 a 9 r a

fam eS ju lebl^aften f^euetfämpfen. S5er ©ipfel beS ß 1 b i Sana ftanb jeitroeife unter bem geuer

unferer fd^roeren BJlörfer.

26. Slpril 1916.

2lm ©übroeftranbe ber §od^pd|e oonS)oberbo fam eS roieber ju l^eftigen Kämpfen, öftlid^ ©elj

roar eS bem geinbe gelungen, in größerer ^rontbreite in unfere ©tettung einjubringen. 2118 er

aber ben 2lngriff fortfe^en roollte, fc^ritten unfere 2;ruppen jum ©egenangriff, jagten i^n big in i^re

alten ©räben jurüdE unb oertrieben il^n auc^ aug biefen in erbittertem ^anbgemenge; fomit finb

auc^ {)ier aUe unfere urfprünglid^en ©tettungen in unferem S3eft^. 130 Italiener rourben gefangen*

genommen. S)ag SlrtiHeriefeuer roor an oielen gJunften ber !uftenlänbifd^en fjront fe^r lebhaft.
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2ln ber Äärntner jjront war bic ®efec^t§lätig!eit gering. 2lm ©ol bi Sana festen unfcre

fd^roeren SKörfcr i^r g=cuer fort; bie 2:ätigfeit ber feinbli(^en SlrtiHerie ^at tiac^gelaffcn. ^m ©u^
gona*2l5[c^nitt räumten bie Italiener oUe i^re ©tettungen jroifc^en SSotto unb Sflonccgno,

in benen »iei Kriegsmaterial gefunben rourbc, unb jogen fid^ nac^ Sloncegno jurücl.

27. Slprit 1916.

9ln ber füftenlänbifd^entSfront xoax ber ^rtiHeriefampf geftern unb ^eute nac^t fteUeUi;

rocife fe^r lebhaft. Slbenbg fe^te gegen unfere roiebergemonnenen ©räbcn öftiic^ 6elj XrommeU

feuer ein. @in barauffolgenber feinbltc^cr 2lngriff aurbe abgefc^iagctt. 2)er 3Konte ©an SKic^eU

ftanb nachmittags unter l^eftigem ^^euer aQer Kaliber, älm 2;oImeiner S3rüdenIo|)f unb nörb?

lic^ baoon roirlte unfere SlrtiUerie !räftig gegen bie italienifd^en ©teUungen. S3ei 3^Htf(^ oers

jagten unfere Gruppen ben f^einb auS einem ©tü^punft im Slombongebiet unb nal^men einen

2eil ber auä 2llpini befte^enben Sefa^ung gefangen.

2ln ber 2;iroIer fjront ift bie Sage unoeränbert.

2luS ber italienifc^en 3KeIbung 5ßr. 337: . . . @inc feinblid^e gu^nDerüolottne auf

ber ©tr a^e D p p a c d^ i a f e U a — 3^1 u b b i a war ©egcnftanb beS fjeuer« unferer Batterien. Einige

Sßagen flogen unter l^eftigem ©eräuft^ in bie Suft. ^n ber 3one öftlid^ »on ©elj »erlegte ftd^

ber ©egner unter großer HHunitionSoetfd^wenbung unb unter fd^roercn Opfern an SKenfc^enleben

oergeblic^ barauf, in bie oon un8 im ©üben beä SaleÄ eroberten SSerfc^anjungen roieber einjubringen.

fflotii le^te 5Rac^t warf er nac^ einer mel^rere ©tunben an^oltenben SSefc^ie^ung nier l^eftige auf*

cinanberfolgenbe Singriffe gegen unfere ©tettungen »or. Btim bid^ten S^fö^t^'^ielolonttcn rourben

burc^ unfer %e\xit niebergemä^t unb jebeSmal in großer Unorbnung jurücfgefc^lagen. 2ßir nahmen

bem geinb zixoa sroonjig Oefangene ah.

Xie italienifc^en Reibungen 00m 22., 23. unb 27. STpril flnb am 29. 9pril burd^ ba§ K. u. R,

Ärieggpreffequartier u. a. folgenberma^en ric^tiggefteUt roorben: ^S)er itatienifc^e amtliche Xage«*

berieft öom 2 2. 9lpril enthält bie 33e^auptung, ba^ bie italienifc^e SlrtiUcric unfere S3er*

teibigungsfteUungen JenfeitS ^^flora jerftört unb unfere »on bort ocrtriebenen S3efa^ungen unter

geuer genommen l^abe. S)iefe äWelbung berul^t »oUIommen auf freier ©rfinbung.
2)ie ajielbung beSfelben 2;agegberid^t3 über einen ©turmangriff mefilid^ t)om Sarganjabad^e

oerfolgt fc^einbar ben S^^^f ^^"C" ^^ eraä^nten Slbfd^nitt erlittenen 3Jii^erfolg ju bemänteln. 25ie

fragliche Kampf^anblung nal^m in 2ßir!lic^feit folgenben SSerlauf: 2lm 21. Spril frül^ griffen unfere

Abteilungen einen italienifc^en ©tü^pun!t bei SSotto an. ©ie Ratten »oHen Erfolg, inbem eä

unferer Infanterie gelang, in bie feinblie^e ©teUung einzubringen unb fic^ bort ju behaupten. 2)ic

Italiener roaren infolge unfere« ©rfolgeS gejroungen, fura barauf bie ganje ©teUung 5U räumen.

2)er falfc^en 2)arfteUung beS ßarbornasSeric^teS öom 23. 2lpril gegenüber !ann feftgefteUt werben,

ba^ bie italienifc^en ©tellungen im ^onalepa^ burd^ ©fipatrouiHen mit ber Slbfic^t angegriffen

rourben, ben (Segner 8u alarmieren. 2)er 2lngriff rourbe big jum 3«rf^««ii>^^ '^^^ 2)ra^t^inberniffe

übecrafc^enb burc^gefü^rt; bonn griffen aber bie beiberfeitigen 2lrtillerien ein, unb baS planmäßige

^euer unferer SlrtiUerie ermöglichte unferer S)emonftrationggruppe ben 3fiütfjug unter geringen Ser«

lüften. 2)ie Unternehmung erreichte auf biefe SQßeife i^ren S^^^f inbem bic ganje italientfc^e

©teÜung im Slonalepaß alarmiert unb 00m ©egner ftarl befe^t würbe unb bie Italiener Serlujie

erlitten.

SKe^rere HJ'lelbungen be« italienifd^en S3erid^te§ oom27. 2lpril entfprangen gleid^fattS lebiglid^

ber lebhaften füblic^en ^^antafie i^rer SSerfaffer. 2)ie eingaben über eine 93ejc^iefiung unfere« 2;rain«

auf ber ©traße Dppacc^iafella— Sftubbia finb frei erfunben, unb nic^t minber ber S3eric^t über

Kämpfe bei ©elj. 2ln ber 2;atfac§e, baß unfere braoen Gruppen i^re alten ©tellungen bei ©elj

im glänjenben Eingriff jurüdgenommen ^aben, ift nic^t ju rütteln. 2)aß bei biefem ^amT(>^ jroanjig

ajlann in bie §anb be« geinbe« gefallen fmb, ift begreiflid^."

28. Slpiil 1916.

2)ie ®efec^t«tätig!eit mar gering. 2)ie Sage ift unöeränbert.

2lu« ber italienifc^en SJielbung 3lr. 338: ... 3m g-litfd^er SedEen gelang e« einer

feinbUc^en 2lbteilung, in einen unferer »orgefc^obenen Soften auf ben 2lb^ängen be« 3J2onte

Sufla burc^ UeberfaU einjubringen. 3^ac^bem unfere 2;ruppen SSerftärfungcn erhalten l^atten,

rourbe ber ©egner feinerfeit« rafc^ angegriffen unb jurücfgefd^lagen. 2luf bem S^oorce^ fc^eitcrten

Ungripoerfuc^e gegen unfere ©tettungen, bie fid^ mieber^olt erneuerten, mit empfinblic^en Serluften
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für ben gfeinb. Qn bcr ©cgenb üon ©cl} (Äarft) bcgnüöte ftd^ ber f^cinb m^ ber fd^mcrcn

©d^Iappe, bie er in ber Vla^i com 26. auf ben 27. 2lpril erlitten l^atte, geftern bamit, SlrtiUcrie?

faloen gegen bie cerlorcne SSerfd^anaung ju richten. (Sr loagte feine ^nfanterieaJtion mc^r ju unter-

nehmen. SSon »erfd^iebenen ?ßun!ten ber ^ront melbet man bie immer häufigere SSerroenbung oon

Snfanteriegefd^ojfen mit ®£plofi»!ugeItt burd^ ben fjeinb.

29» 5l|)rU 1916.

©cftern nad^mittag l^ielt ber ^Jeinb ba§ pateau oon S)o6erbo unb ben ©örjer Srüdcns
lopf foroic einjelnc Drtfd^aften l^inter ber ^Jront unter Icbl^aftem ©efd^ü^feuer. Unfere fJUeger

belegten bie Sal^nl^öfe »on (5 o rm o n 8 unb @an®iooannibi3Ran8ano mit fdinieren Sombcn.

2luc^ an ber 2)olomitenfront mav ber 2lrttlleriefampf fteEenmeife jiemlid^ W^Ö- 2lm 6oI
bi Sana rourbe ein neuerlid^er feinblid^er 2lngriff auf unferen ®ratftü|pun!t abgeraiefen.

30. %ptiU

SDie ®e[d^ü^!ämpfe, bie an Dielen ©teilen ber gront geführt »urben, gingen nic^t über baä ges

roöl^ntid^e HRa^ l^inaug. ^eitroeife ftanb bie Stabt ©örs »iebcr unter g-euer.. Unfere ^lieger bc*

warfen bie feinblid^en Saradenlagcr bei fßxlla SS ic entin a mit SSomben. 9lad^ glüölid^ beftan*

benem SuftJampf feierten fömtlid^e fjlugjeuge wol^Ibe^alten l^eim. 33ei ©an SDaniele bei

tjriuli fämpfte ein eigener gegen oier feinblid^e fjlieger unb gmang einen baoon, im ©turjflug

nieberjugel^en. ^m 2lbamenogebict griffen italienifd^e Slbtcilungen , bie »om 2) off Ott bi

®enot)a »orrüd^ten, unfere ©teHungen am SJopetepa^ an.

2)cr italienifd^e ^reffeberid^t oom 28. Sluguft 1916 cntpit bie gänsUd^ erfunbcne SBel^auptung,

ba^ unfere Infanterie „immer j^äufigcr" oon ©jplofiogcfd^offen ©ebraud^ mad^e. S)emgegcn«

über fei nur feftgefteUt, \ia^ bie italienifd^en ^anblungen aibcr ba8 SBöüerred^t (SSerwenbung »on

(gjplofiügefd^offen unb ©aSgranatcn, S3cfd^ie^ung beutlid^ gefettnjeid^neter ©anitätSanftalten, Äir(^en

unb Älöfter ufro.) al« 8« J^äuftg oorfommenb nic^t mel^r oerjeid^net njerben.

1.3»ai.

S)ie Sage ift unoerÄnbcrt. 3m S^bamellogebict raiefen unfere Gruppen bie feinblid^en Ste«

griffe, bie ftd^ l^auptfäd^lid^ gegen ben ^argoribapa^ nd^teten, unter betröc^tlid^en SScrIuften

ber ^Ipini ab.

2lu8 ber italicnif d^en SKelbung ^v. 341: ... 2(ttf bem fjrontabfd^nitt »om ©arbafee

big iMX »renta bciberfeitige 2lrtiIIerietÄtig!eit, anJ^altenber in ber ©ebirgSjone nörblid^ »on Soppio.

S)ie feinblid^e SlrtiHetie oerurfad^te burd^ i^r geuer einen 33ranb in Saft tone, fübtid^ t)on 3Äori.

a)ie unfrige crraiberte, inbem fte bie Drtfd^aft ?ßanttone jerftörte unb bie @EpIofion cineä EÄunis

tionSIager« im ©rcftatal oerurfad^te. . . .

SBäl^renb ber testen 3ta(^t bewarf eineS unfcrer Suftfd^iffe, ba« burd^ bid^te SQ3oIfen l^inburc^ cor*

rüÄte unb burd^ einen ©turmroinb bel^inbert war, bie ©ifenbal^ttlinic ©alliano— 2;rient foroie

ben »ai^n^of biefer <Bia\>t mit 33omben. ®8 oerurfad^te ©traben unb beroirüe Srftnbe. 2)a§ Sufts

fd^iff würbe t)on jai^Ireid^en ©d^einroerfern gefud^t unb entbedft, war einem lebl^aften SlrtiUeriefeucr

au§gefe^t, feierte aber unbefd^äbigt In unfere Sinien jurüdE.

2. mal
93ei ben kämpfen im SCbameltogebiet würben 87 Slipini gefangen genommen. S« ^^tt

2)oIomiten griffen bie Sta^cner §eute frül| unfere ©teUungen auf ber ©roba bei 2Incona
unb am Siufrebbo an. 33eibe 2lngriffe würben abgefd^Iagen.

3lu« ber italienifd^en 3Äelbung 9lr. 342: 2lm 29. 2lpril l^aben unfere ©ebirggabtei*

tungen in ber aibamellojone i^re oorgefc^obenen ?ßoften »on &a 2ohhia unb ^umo unb

ben fteiten 2lbl^ang be« ipod^sSl^iefe überfd^ritten unb ben ^ol^en unb felftgen ^amm beS

(Sroyon bi ^Jargoriba am ©aoentopa^ angegriffen. SRad^ jweitägigen erbitterten kämpfen

auf bem ®ife nahmen unfere SJruppen im ©türm bie ©teEungen oon ©roa^on bi ^argoriba

(3082 3Keter), oon ßrosjon SareS (3354 3Jieter), ber SareSpäffe (3255 3}Jeter) unb beg ©aoento

(3195 3Keter). ©ic nahmen bem ^feinb 103 ©efangene ab, barunter brei Dffijiere, ferner jwei

aWafd^inengewe^re, ©ewel^re unb äWunition in großer 3Jlenge. . . .

3. ajlai 1916»

2)ie kämpfe im 2lbamellogebiet bauern fort. 33ei diina unb im Ütaum be§ © o l b i Sana
fam e§ ju l^eftigen SlrtiHerieJömpfen. ®in italienifd^er 2lngriff auf bie 9lotwanbfpi^e würbe

abgeroiefen.
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2lug ber itoHcttifci^en 3KeIbung 3lv. 343: ^m Xonalcgebiet tourbctt Üeinc fcinbUd^c

atngriffc gegen bie SSertcibigungSanlagett beä ^af[e8 unb gegen bie (Stellung oon ©aftellaccio

burc^ unfere Xruppcn glatt abgeroiefen. . . .

Sie italienifd^en 3Relbungen Dom 28. unb 30. Slpril foroie oom 1. «nb 3. 3Jlai ftnb t)om Ä. u. Ä.

l^riegSpreffequartier am 6. 3Kai 1916 folgenberma^en rid^tiggefteUt worben: @§ l^eifet

barin tt. a. über bie 33el^auptungen beS Sageäberid^te« vom 28. 2lpril. ^Jftic^tig ift, ba^

unfere Slbteilungcn in bie italienifd^e ©tettung auf ben 2lbpngcn beS 3Konte SuIJa übcrrafd^enb

einbrangen, biefelbe aber aud^ nod^ l^eute feft innehaben. ®8 cntfpri(|t nid^t ber SQBal^rl^eit, ba^

italienifd^e 5Berftär!ungen i^erbeieilten. S)er italienifd^e Seric^t »erfd^racigt weiter, ba^ wir am 3;age

ber ermähnten kämpfe 27, am näd^ften 2;age 13 2l(pini gefangennal^men unb ba^ ber geinb tiberbieg

nad^ geringer ©d^ä^ung 60 bis 80 3Kann blutiger SSerlufte i^atte. am gaoorce! griffen wir

überl^aupt nid^t an, ba§er ift aud^ biefc Se^auptung beS italienifd^cn SSerid^tä frei erfunben." . .

.

Sen ä3el^auptungen beS italienifd^en SageSberid^td oom 30. Slpril gegenüber !ann foIgenbeS

fefigefteUt werben: „2lm 28. Slpril jwifd^en 8 unb 9 Ul^r nad^mittagS erfolgte am ©ol bi Sana
ein Stngriff ber Statiener gegen ben @ratftü$pun!t mit einer Semonftration gegen unfere ©teUungcn

am aJlonte ©ief. 2)er feinblid^e Singriff brad^ in unfcrem corsüglid^en unb fel^r wirfungSöotten

SlrtiUcriefperrfeuer jufammen. SRad^ 1 U§r trat t)oU!ommenc SRu^e ein. Unfercrfeit« erfolgte öberl^aupt

fein 2lngriff. S)emnad^ ift bie SWelbung über ein ^anbgemcnge mit fd^weren SSerluften auS ber

Suft gegriffen, i^ingegen l^aben unfere ?ßatrouiIIen in ber ^lad^t oom 28. auf ben 29. 2lpril 25 @e*

wel^re unb fonjlige« Äriegämateriot oon einer fjelbroad^c gegenüber bem ©ratftü^punlt eingebrad^t.''

3n bcm italienifd^en Xagcöbcrid^t »om 1. aWai ift richtig, „ba^ unfere Sotterien 2lrbeiter*

gruppen norbwcftlid^ ©aftione ftiblid^ Soppio unb nm 2 U§r nad^mittagä ben Drt ©aftione, wo

Bewegungen Beobad^tet würben, befd|offen. 3n ©aftione cntftanb ein Sranb. 2)ic italienifd^e

SlrtiUerie erwiberte ba« fjeuer mit ungefäl^r 25 ©d^üffen, i^ieroon tima neun auf ben Drt ?ßannone.

S)iefe ©d^tiffe fielen in bie Umgebung oon ^annone unb in bie @ärten. ®i würbe !ein $au$ he^

fd^äbigt. 2luf bem füblic^en §ang ber ^ö^e oon 93iaena fd^o^ bie italienifc^e Artillerie brei ©ras

naten ah, worauf ber SBalb an einigen ©teilen fd^wad^ ju brennen anfing. S)a8 fjeuer erlofc^

oon felbfl. ®$ erfolgte !eine @splofion ber äJlunitiomSbepotiS. S)ie S)etonationen rtil^rten Don bei

ung Dorgenommenen ©prengungen i^er." S)en Bel^auptungen über einen Slngriff eines Suftfd^iffS

auf bie ®ifenba§nlinie ©alliano— Orient gegenüber „ifi e§ Slatfad^e, ba^ in ©aUiano !eine,

bagegen anberwärt« oicle gänjUd^ wir!ung8lofe Somben nicbergefaUen ftnb. S)a§ feinblid^e Suftfd^iff,

oon bem in bem italienifd^en Serid^t lobenb i^eruorgel^oben wirb, ba^ eS biefe Seiftung in bic^tem

3t^h^l unb ©türm ooUbrad^te, l^atte bie Orientierung offenbar ooUftänbig oerloren.''

2)en SBeJ^auptungen beS 2;agc8berid^tg oom 3. aWai gegenüber „fei feftgeftellt, ba^ wir im

Xofanagebiete weber am 2. HRai, nod^ am 2Jage oori^er irgenbweld^e 3lngripbewegungen cor*

genommen l^aben. Qm oberen Soitetale gingen in ber ffla^i »om 2. auf ben 3. 3Jiai unfererfeits

mel^rcre Patrouillen gegen bie italienifd^e ©teUung »or unb beunrui^igten bie feinblid^en Soften

burd^ i^r fjeuer, worauf bie gefämte italienifd^e SBefa^ung mit wötenbem l^euer ol^ne jeben ©rfolg

antwortete. Sie Patrouillen feierten nad^ Erfüllung i^rer Slufgabe ol^ne SSerlufte jurüd. Ser

3wcd, bie wieber^olte 2llarmierung unb S3eunrul^igung beS ©egnerS, war errcid^t.''

4. mal 1916.

@egen ben Xolmeiner S3rüdCenfopf, ben dianm oon ^^litfc^ unb mel^rere Slbfd^nitte ber

Äärntner fjront entwidelte bie feinblid^e SlrtiHerie geftern eine er^öl^te 2;ätigfeit. ^m
2:iroler ©renggebiet lam e8 nur ju mäßigen ©efd^ü^lämpfen. SDic ©efed^te in ben geläriffcn

beä 2lbamelloIamme8 swifc^en ©tablel unb ©orno bi ©aoento bauern fort.

ipeute nac^t überflog ein feinblid^eS Suftfc^iff unfere Sinien näd^ft ber Sßippad^münbung,
warf l^ier Bomben ab unb fe^tc fobann feine ^Jal^rt juerft in nörblid^er SRid^tung unb weiterl^in

über bem 2ii>riötale nac^ Saiba(^ unb ©altod^ fort. 2luf bem 3lüdwcgc »erlegte il^m unfer

SlrtiUericfeuer bei 2) o r n b e r g ben SBeg
; gleichseitig oon unfern Fliegern angegriffen unb in 93ranb

gefc^offen, ftürjte eS al8 SOßrad näc^ft bem ©ör^er ©gersierpla^e ab. Sie oier Snföffß" ft"^ ^ot.

aJlel^rere eigene jjlugjeuge griffen geftern bie italienifd^en Sager bei SS i 1 1 e f f e an unb lehrten nad^

2l6wurf ja^lreid^er Bomben unb l^eftigem Suftlampf wol^lbe^alten jurüdf.

2lu8 ber italienifd^en SKelbung 31 1» 344: . . . geinblid^e ^Jlugjeuge warfen Bomben

db auf baS ©amonicatal, auf baS Bai 2lnfiei, auf bie untere ^fonaoebene unb auf

aSöKerhrleg. XV. 6
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bie ©täbtc 3(1 a t) enn a unb ©er» ia. @8 gab tcenig SScrte^tc unb bie ©c^äben ftnb fcl^r gering^

fügig. Stoei unfcrer Suflfc^iffe bombarbterlen in bcr ocrgangcncn ^ad^i bie fcinblic^en Sc?«

fd^anaungcn, Satterien unb Sager in ben Drlft^aften 3fiu6bia, 3Kerna unb Siglia im Sal

SSippacco, foroie baS glugfclb »on SlifoDtaja, öftlid^ Don ©örj. Ungefähr jroei 2;onnen jiarfer

(gEPloftoftoffe würben auf bie 3^«^^ abgeraotfen mit erfic^tlic^ fc^r guter SBirfung. Sluf bem fUndt

fluge fiel auö unbelannter Urfac^e eine« ber Suflfc^iffe auf feinbUt^em ©ebiete in ber Umgebung

üon ©örj nieber. 2)a8 anbere lehrte unoetfe^rt in unfere Sinicn jurütf.

5. 2«ai 1916.

2lm 9flombon vertrieben unfere 2;ruppen nad^ !räftiger SlrtillerieDorbereitung ben IJeinb auS

mei^reren ©teUungcn, nahmen Über 100 aiplni, barunter brei Dffiaiere, gefongen unb erbeuteten

Sroei 3Kafc^tnengetDel^re.

3m 3J2armolatagebiete rourbe nad^td eine fc^iväc^ere feinbUd^e 3(5teilung am Dj^^ang beS

@affo Unbici jecfprengt. ©onft nur mäßige 2lrtiaerietötig!eit.

Slu8 ber italienifc^en aWelbung 3li. 345: ... ®in feinblid^e« iJIugjeug roarf übet

Simone am ©orbafee oicr 33omben ah, o^ne bo^ eS Opfer gab ober SKaterialjc^abcn angerichtet

rourbe. SSerfud^e feinblic^er eJlugjeuge, unfer ©ebict ju überfliegen, würben burc^ ba« fjeuer unjerer

Artillerie unb ba8 fc^neße (Singreifen unferer gagbgefc^roaber oereitelt^

6. 3«tti.

2)te iTampftätig!eit war im allgemeinen gering, ©in feinblid^er (Segenangriff auf bie oon un«

genommenen Stellungen am SRombon rourbe abgeroiefen. 3luf ber ^oc^fläc^e oon Sa f raun
würben bie 2italtener aud il^ren oorgefc^obenen (Srftben nbrblic^ unfere« äßerle« Sufern per«

trieben.

7. aWai.

(Seringe (Sefed^tStdtig!eit. Sage unperftnbert.

8. 2Roi.

©injelne 2;eile beS ©orjer 93rüd(enfopfe« unb ber 9laum pon 6an SJZartino ftanben

geftern jeitroeife unter lebhaftem ®ef(^ü^feuer. Sßcftli(^ ber Äird^e biefeS Drte« würbe ein Xeü
ber feinblic^en ©teUung bur(^ eine mächtige 3Kinenfprengung jerftört; bie 3*°^^«"^* erlitten

Riebet gro^e SSerlufte. 2lm JRorb^ang beg SWonte ©an 3Ki(^ele nahmen unfere 2;ruppen einen

fleinen feinblic^cn ©tü^punft. Unfere iJlieger warfen auf baS gegnerifc^e Sager bei G^iopri«
(füblic^ pon ©ormon«) ja^lreid^e Somben ab. 3n mehreren 2l6fd^nitlen ber Xiroler Oft front
unb bei 9flipa fam eg ju lebhafteren 2lrlillerie!ämpfen.

2lug ber italienifd^en aKelbung 3lt. 348: . . . (Sin ftar!eg ^^lug^euggefcftwaber untere

nal^m geftern einen ©treifflug nad^ bem ©tfc^tale unb warf sa^lreic^e S3omben auf 3)2attarello

unb (Salliano, feinbli(^e Sruppenfammelplä^e. 2:ro^ fe^r heftigem ^euer ber Slbwe^rgefc^ü^e

fe^rten alle ^(ugjeuge unoerfe^rt surücf. @in feinblic^eg (Sef(^waber überflog bie (Sbene bed untern

Sfonjo, wo e« S3omben abwarf, o^ne Opfer ober ©d^aben ju oerurfad^en.

9. 9Kai.

SRirgcnb« befonbere ©reigniffe.

3talienifd^c3Welbung 91 r. 349: Sang« ber fjront bauerten bie SlrtiUerieoperationen/

obgleich be^inbert burd^ ba« fc^led^te äßetter, fort. 3n ber 3one ber Xofana, norböftlic^ be8

britten ©ipfelS befe^te eine unferer Slbteilungen eine wid^tige ©teHung in 2835 3Kcter ^ö^e. 2luf

bem 3Äonte ^Rero ftiegen unfere !ü^nen Patrouillen pom Sßrata jum 2l6^ange be« Sepiena-Sac^e«

af> unb warfen 93omben gegen bie feinblic^en ©tcEungen. 3« ^er ^^^ ber Äirc^e oon ©an
Sflartino bei ßarfo lie^ ber j^einb in ber SRac^t jum 8. SJiai SRinen fpringen, bie einigen

©d^aben an einem unferer 2lnnä^erung§gräben unb ben (Sinfturj eineg 2;eileg feiner eigenen Ser*

fd^anjungen ocrurfod^ten. gur SSergeltung l^aben wir füböftUd^ oon ©an SWartino unfererfeit«

3Winen fpringen loffen jur 3erftörung ber feinblid^en Sinien, bie burd^ ^eftigeg unb trefffit^ere«

geuer unferer Slrtitterie PcrooCftönbigt würbe.

10. 9JZai 1916.

5Rac^bem ber ^einb fd^on geftern einjelne ^eile beS ©örjer SBrüdenfopfeS unb ber ^oc^s

fläd^e oon 2) ob erb o lebhafter befd^offen l^atte, fe^te er ^eute fcü^ mehrere Singriffe gegen ©an
3Kartino an, bie alle abgewiefen würben. 2lu(^ an ber Äärntner unb Ofttiroler gfront
lom e8 fteUenweife ju einer erl^ö^ten 3lrtillerietätig!eit.



^ie fed^fi e :3fottgof^lad^t u. bic Srü^lingSfötnpfc Bi§ j. öftcrt.^ung. ^Jlai^Dffenftoc i. ^trol 83

11. Wlai 1916.

2)ic cr^ö^tc 2lrtiIIcrictättg!cit l^ielt an ben meisten ©tcHcn ber fjront auc^ gcftcrn an; ßcfonbcrS

IcB^aft war fle im 2)oIomitcna6fc^nitt jroifc^cn ^cut elfte in unb 33u(^enftein.

ein italienifc^cr flieget toaxf »ormittagg jroci SBomben auf ben ^axli unb ben 2)ompIa^ cott

©örj ab. ^icöurt^ rourbcn jtoei ^ioi^PC'^fottßrt getötet, 33 oerrounbet.

2)ie italienifc^cn HRelbungen t)om 4. unb 9. HKai finb am 13. SWai oom Ä. u. Ä. Äricgöpreffe*

quartier ric^tiggeftettt roorben. @« Reifet in ber 93eric^tigung u. a.; . . . „^n ber 2)arfttUung

©encral ßabornag oom 4. 501 ai 1916 über bie 2;ätigfeit iroeicr italienifd^er 2u4[c^iffe, muffen einige

Äleinigfciten berid^tigt werben. (Sanj abgefe^en baoon, ba& nur ^ein" Suftfc^iff oon unseren ©c^ein*

Werfern beobachtet werben lonnte, ift einroanbfrei feftgeftcßt worben, baf; bie con ben Suftf(^iffen an*

geblic^ in großer ajienge abgeworfenen 93ombcn weber einen 38erluft an 3Renf(^en leben noc^ auc^ irgenb

eine Serwunbung ober felbft ben geringften 3KatcriaIfc^aben nerurfactit f^abzn. 2)a ber 2lbwurf ber

SSomben in einer red^t bunflen Sflac^t erfolgte, bürfte e8 im übrigen felbft für bie Italiener f(^wer

gewefen fein, noc^ baju aug beträchtlicher ^ö^e, bie SDßirfung ber Somben ju beobachten. 2)afür erfolgte

ber Slbfturj beS feinblic^en Sufifc^iffeg am HJiorgen in ber (Sbene oon ©örj jwei Kilometer »on ben

italienifc^cn ©c^ü^engräben entfernt. 2)ie 2:atfac^e, ba^ ba8 feinblic^e Suftic^iff, oon unferer 2lrtitterie

l^eftig befd^offen unb oon unferen IJliegcrn angegriffen, nac^ furjer ßeit brennenb ju 93oben ftürjte, fann

ben Italienern unmöglich entgangen fein, ^lad) einjähriger ÄriegSbauer foUten barnac^ auc^ einem

wenig gewiegten Seobac^tcr bie ©rünbe für ben Slbfturj beä Suftfc^iffeä nic^t unbefannt geblieben fein.

^aüe bie Oeffenttic^Ieit fic^ aHmä^lic^ mit einer gewiffen Sefciebigung baran gewöljnt, in ben 33e«

richten ber italienifc^en Dberften ^eereSleitung üroa^ feltener al§ anfänglich 2Ba^rl)eit unb 2)ic^tung

»ermengt ju fe^en, fo mu^te fie om 9. 3Jlai mit graufamer @nttäufc^ung wa^rne^men, bofe ©enerol

©aborna wieber ju ber urfprün glichen 2lrt ber öertc^terftattung jurüdEgefe^rt ift. ©ine 2835 ^Keter*

^ö^e fommt im 2;ofanagebiet in unferen fe^r genauen ilarten überhaupt nic^t oor. ßabornaö 3Jlelbung

besiegt ftc^ oielleic^t auf eine ^ö^e ttvoai fübweftlid^ ber (Sote 2922. 2)iefe war fd^on im oortgen

©ommer befe^t. S)ie Sefa^ung würbe wä^renb beS SBinterS gefc^wäd^t, cor itma 14 2;agen aber

»ieber oerftärft. . .
."

a^ie aWeibung über kämpfe um 3Konte 3ltvo ift, wie bie Serid^tigung be8 Ä. u. Ä. Äriegepreffe*

quartier« weiter ou§fü^rt, frei erfunben. 3n biefem 3lbfd^nitt fanben feinerleii^ampf^anblungenftatt.

Slud^ S«ni legten 2lbfc^nitt be§ (£aborna»^erid§teg oom 9. 3Kai gibt ba« if. u. R. Ärieggpreffequartier eine

©rläuterung. ®gfc^reibt: „^ie Sprengung einer 3Jitne wefllic^ ber Äirc^e oon Ban 3Jiartino ^at

abgefe^en oon ber SSernid^tung einer ganj beöeutenben Qaf)l jjctnbc, bie unter ©teintrümmern begraben

würben, unftreitbar einen glänjenben ©rfolg gel^abt. (Einen 93ewci8 hierfür bilben bie oerjweifelten

Änftrengungen beS geinbcg, fid^ in ben 35efi§ be§ oon un0 befe^ten, inmitten ber feinblic^en Stellung

gelegenen ©prengtric^terS ju fe^en. 2)iefe SSeifuc^e würben blutig abgewiefcn. 2)urc^ bie al§ 2lntwort

oom jj^inbe gefprengten, weit oor unferer ©tellung gelegenen SRinen würbe in biefen !einerlei ©c^aben

angerichtet. 2)ie ^Reibung über eine 3erftörung ober auc^ nur erheblichere SSefd^äbigung unferer ©teUungen

burc^ biefe feinblic^e Unternehmung ift erlogen.

©0 bleibt benn an bem italienifc^en SlagcSberic^te oom 9. 3Jlat nur ber erf^e ©aft wa^r: „3ln ber

ganzen ^ront baucrn bie 2lrtillerie!ämpfc tro$ beg fc^led^ten 2Better3 an.'' 2)iefer ©a^ trägt unoer^

tennbar bie 3Karfe beg ©eneralä (Saborna felbft, wä^renb alleg anbere ftd^ wotjl nur auf 3Helbungctt

oon Unterführern ausbaut, ju beren Sßorten meift bic Xaten fehlen."

2lug ber itolienifc^en SJlelbung 31 1. 351: . . . Unfere SlrtiUeric erneuerte nod^ einmal

baS SBombacbement aufSolmein. ^mglitfc^erbeden erftürmten unfere Sllpini nac^ wir!«

famer 2lrtillerteDorbereitung in fräftigem 2lngriff eine ftar! auggeboute ©rabenlinie, ebenfo wie

Siebouten auf ben ©übab^ängen beg 3flombon unb auf bem ©ipfel beg HKonte ©uJla. Sßir

nahmen bem ^einbe 123 ©efangene, barunter oier Dffijiere, wie auc^ oier 2Kafc^inengewe^re, eine

fd^bne ^o^l ©ewe^re, eine gro^e äWenge SWunition unb anbereg Äricggmaterial ab. . . ,

®in feinblic^eg ^(ugjeug warf SBomben in ber 3^ä^e beg S3al)n^ofeg oon Dfpebaletto (©ugano«

taO ab, wobei einige ^ferbe getötet würben. Unfere jjlieger befc^offen ben Sai^ni^of oon ©an ^ietro

bei ©örj unb bie Umgebung oon Slifooijja.

12. 2Kai 1916»

3)ie 2lrtiaeriefämpfe an ber italienifc^en %xont bauern in wed^felnber ©tär!e fort. S^J^i feinblic^c

Slngriffe auf ben aJirjIi fßxf) wmben abgewiefen.
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13. a»a{ 1916.

2lm S^iorb^angc beS 3Konte ©an 3Kic^cIc roiefen unfere SJruppcn tnel^rere Slngriffe ab. 2)ie

Staliener erlitten fc^rocre Serlufte. ©onft !eine Bcfonberen (greigniffe.

14. 9Köi 1916.

Sluf ber ^o(^fIäc^e oon 2) o b e rb o tourbe nad^tg ein heftiger ^anbgranatenangriff ber Italiener roeftlid^

»on (San SWartino nad^ l|artnä(!igem Äampf abgeroiefen. ©onft war bie ©efed^tgtätigfeit gering.

5Die SriifiUngf^fämpfe am ^fonjo

im SJlärs unb Slptil 1916

SDie öftcrreid^ift^^uitöattfd^e ©eerc§Ieitunö/ an brci gronten öletd^jeitig etiööötßtt, bc=

l^anbcltc bcn italicnifd^en gclbgug junäc^fl nur al§ ©renjraad^t utib behauptete bicfc

©xengroad^t gegen bie gefamte italtenifci^e @treitmad)t unerfd^üttetlid^. ^m grü^jatir 191«

aber ergriff fte am mittleren unb oberen :3fo«8o bie :3nitiatit)c unb mad^te ftc^ in einer

Sflei^e örtlid^er SSorftöge Suft, bie bei glitfd^ al§ bem Zugang sum ^rcbilpa§, am

Xolmeiner SBrüdenfopf al§ ber ©perre jum Sßod^einer %al unb am ©örjer

S5rüden!opf aBber Sperre nad^ ©örj erfolgten, ^abei gingen am ©übpgel bie

Stalicner, am 9^orbf[ügel bie Defterreirfier unb Ungarn oor, roä^renb am ©örjer ^Srücfen-

fopf als 3«"i^"^ Singriff unb Gegenangriff oon beiben ©eiten aufeinanber prallten.

Ueber biefe teilroeife überaus erbitterten unb blutigen kämpfe l^at ber ^rieg§berid^t«

erftatter Seon^arb Slbelt im ^SBerliner 2:ageblatt'' (3. V. 16) einen jufammenfaffenben

SBcrid^t oeröffentlid^t, bem mir folgenbc ©injel^eiten entnel^men:

^®er 3lnfang mit biefen @tellung§!orre!turen ber öfterreid^ifd^mngarifd^en %xont würbe

beim glitf d^er S3ecüen gemad^t. ®ort fd^roenft ber Sfonjo oftmärtS, roä^renb firf) norb^-

märtS biegiitfc^er ^laufeburd^ bie pittoreSfe ^oritnicafd^lud5)t jum ^rebilpa^ emportoinbet.

^en 2Beftranb ber ^oritnicaf^lu^t überragt ber 2200 3Jleter l)ol)e 9lombon, ber iJftlt^fte

3lu§läufer beS gewaltigen ©aninmafftoS, ba§ bie SanbeSgrenje unb juglcid^ ben ©rfpfeiler

ber l^ier au§ 9Beften nad^ ©üben abbiegenben JJront bilbet. ^iefe gront folgte vom

Kärntner geUatal on jiemlid^ genau ber SanbeSgrenge , fenttc ftd) oom SÖBifd^berg jum

anbert^albtaufenb SJleter tieferen ©eebad^tal, beffen Sf^orbauSgang ftd) ber iRaiblerfec

unb ber ^rebilpa^ oorlegen, unb ftieg au§ i^m roieber jum fHombon empor. %xt

öfterreid^ifd^'ungarifd^en Stellungen waren l^ier 2000 SJleter ^o^, in oereiften gel§ ein*

gefprengt. SJlitte Sluguft 1915 mar e§ ben Sllpini gelungen, ftdE) eineS 1600 3J^etcr

^o!^en 35orfprungc§ p bemäd^tigen, ber am ©übroeft^ang be§ iRombon auSfc^raingt.

©eine Mderoberung mar oon ba an ein S^zl, beffen ®rreidE)ung ber frü^e ©inbrud^

be§ ®ebirg§rainter§ auf ba§ ^rü^al^r ^inauSfd^ob. 9^o^ ftaute fid^ ber ©d)nec in ben

©entungen be§ iRombon je^n SJleter ^od^, umlagerte bie ©teUungen unb bie gleid^

SJlömenneftern an ben §ang geliebten Unterftänbe mit bidfen, roeigen 9Jlauern, lodterte

fvS) unter bem taftenben guß ber 5lblöfung unb roUtc, riefenl^aft anmad^fenb unb alle§

unter ftc^ begrabenb, ju 2;al. 2lngeftdE)t§ biefe§ gemeinfamen geinbeS, ber mödf)tiger ift aU

H^ mäd)tigfte §eer, angeft^tS be§ täglid^en Kampfes mit ben Gefahren unb ©trapagen be§

minterlid^engod^gebirgeg, badete feiner ber 3llpini an bie SJlöglid^teit eineS öfterreid^ifd^^unga*

rif^en Eingriffes. 3lud£) bie Patrouillen, bie ba§ gUtfd^er S3e^en jraifd^en Sflombon unb

^aoorce! burd^ftreiften unb bie oorgefcl)obencn italienifd[)en gelbmad^en auSl^oben, mad^ten

ben aHp fe^r mit fi^ felbft befd^äftigten Gegner nid^tflu^ig. @rft als am 19. SJlärj 1916 ein

jä^er geuerüberfaU ber überl)ö^ten unb flanfierenben f. u. f. Batterien bie feinblid^en

©drangen auf bem eroberten 3Sorfprung jerljämmert unb einen großen ^eil ber SBefa^ung

erfc^lägt, wirb alarmiert. Qu fpät! ©d^on turnen geübte Kletterer über bie gelSroanb,

fpringen in bie feinblid^en Gräben unb fe^en burd^ ^anbgranatenroürfe bie bort poftiertcn

ajlaf^inen9en)el)re au^er Gefegt. 2)er überlebenbe Sfteft ber SBefa^ung ergibt fxdf), brci
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SJlaf^incngetoel^rc, bte unDCtfe^rt geblieben ftnb, roctben" erbeutet. ®Ux^ anbeten ^ag§

befiehlt ber italientfrf)e 2lbf(^nttt§!ommanbant, beut feine ßeute ben ©pi^namen ^.'^cr

@i§!öntg'' gegeben ^aben, ben Gegenangriff. 2lber 't>a§ unerbittlid^c Saden ber eroberten

unb eigenen SJlafd^inengeroe^re fegt bie ftürmenben Kolonnen fort; ba§ ganje 3SorfeIb

ift mit Seid^en bebest. %a ber (Segner erfennt, bag U^ verlorene ©teUung burd^ einen

^anbftreid^ nid^t jurütfgugerainnen ift, oerlegt er ftd) auf artiUeriftifc^eS Söombarbcment.

2)arauf fd^icft er auSgefuc^te Seute vox, bie ftc^ unter bem (Sd^u^ be§ 9^ebel§ bi§ jum

Graben ^eranpurfd^en unb ®a§bomben in x^n fd^Icubern. ®ie betäubenben Gafe jraingen

bie SBefa^ung, fid^ oon bem SSorfprung l^ö^er liinauf jurücfjujie^en , worauf ft^ bie

3llpini mieber einniften. ®ie öftcrreid^ifd^^ungartfi^ett Gruppen beftrctd^en mit 9lrtilleric

unb SfJlafd^inengeme^ren ben umfömpften SSorfprung flanücrenb. ^eine ]^unbertfünf§ig

3llpint§ überleben biefeS fonjentrierte geuer, fte ergeben ftrf) ber einbringenben (öd^roarm-

Itnic; oon ben miterbeuteten SJlafd^inengeroe^ren ftnb jraci nod^ braud^bar. ^ie italic«

nifd^en @rfa^truppen , tili am nä(iften %a^ ^eraneilen, finben ben (Sieger fd^on ein«-

gegraben unb eingerid^tet unb muffen fxd^ unoertid^teter ^ingc auf il^re ^auptfteUung

gurüdCjie^en.

aSon glitfd^ U^ Xolmein Hämmerten ftd^ bie :3talicner auf ba§ Oftufer be§ Sfö«80/

an jenen ®ebirg§(amm, beffen fünf ©ipfel: ber ^aoorcef, Sipnü, SSrata, ^rn unb

SJlrjU aSrl^ bilben. 2(ud^ l^ier blodCierte ber gö^enfd^nee t^re eingefprengten Unterfünfte,

fd^memmte bur^ bie ©d^neefd^mel^e mit S^crgrutfd^en unb Saminen bie SBlodt^ütten,

Äletterfteige unb 3)ra]^tfeilauf5Üge, bie Patrouillen, ®ffenträger unb ©tlf§mannfd^aften

fort. (So (onnte ber (Segner erft (£nbc ajlärj 1916 roieber ben SSerfud^ wagen, gu ben

öfterreid^ifd^'ungarifd^en gelbfd^anjen am ^rn aufjuftcigen. ^cr ©mpfang mar nid^t

eben freunbli(^ unb überzeugte bie italienif^c SRobilmilij, baj bie f. u. !. 3Jlaf(^inen5

geme^re in ber ©letfd^erfälte nid^t eingefroren waren.

2)er @übau§läufer be§ SBerg!amme§ be§ 1360 3Jleter ^o^cn 5!Jlrsli Sßr^ ftredft ftd^

gegen ben ^olmein cor. ®a3 ^fonjotal verbreitert ftd^ l^ier, ber fmaragbgrüne glug

^olt gleid^fam nod^ einmal tief 9ltem, el^c er, jmifd^en fenfred^tc gelSmänbe eingeengt,

fd^äumenb burd^ bie ^lamm ftürjt, um unterl^alb bat)on bie gleidli eingeengte Qbria in

fid^ aufzunehmen. 3^örblid^ non ^olmein liaben bie Italiener, oon bem ^olomratrüd^en

^erabfteigenb, ben Sfot^jo überfe^t unb ftc^ jenfeitS ber ©trage uon ©abrije nad^ QSolarje

am ©übn)eftl)ang be8 ^rjli fBx^ eingegraben, ©üblid^ Solmein behaupten ftd^ bie

f. u. !. 2:ruppcn auf bem fc^roffen 3el§tegel üon Äo^arSce, ber ba§ SBeftufer be§ Sfo^jo

mit bem al§ ©ommerfrifd^e befannt geworbenen SJlarftflerfen ©anta ßucia um 300 SJleter

überragt unb in beffen 3cl§sadEen ©d^iegfd^arten für Gefd^ü^e unb 9Jlafd()inengewe^re

gebrochen ftnb. tiefem Reifen ift nac^ ^olmein p ein niebriger $ügel mit ber 233all^

fa^rtSfapeUe ©oeta SJlaria vorgelagert, ber immer wieber jum ©d^aupla^ erbitterter

Kämpfe geworben ift.

S)ie fünf Kilometer lange GefamtfteUung am Siolmeiner a3rücten!opf ^atte alfo bie

gorm eine§ gragejeid^eng , wobei bie Italiener mit ber nörblidien 2lu§baud^ung gegen

ben SJlrgli 93r^ brüdten, wäl)renb umgefel)rt mit ber füblid^en 5lu§bud)tung bie t u. f.

Gruppen auf ber italienifd^en ^fongofeite oorftiegen. ^emgemäg l^anbelte e§ fid^ für

bie öfterreict)ifd^mngarifd^en 2;ruppen im S^orbbogen barum, bem weiteren 3Sorbringen

be§ (Segnerg am "tfflx^lx SSr^ ©in^alt ju tun. 3lud^ ^ier bereitete ein ^euerüberfall ber

^Irtiöerie ben öfterreic^ifcl)^ungarifcl)en Eingriff oor. (Sleidfijeitig fdE)leuberten "tk 9Jlinen=

Werfer it)re ©frafttbaüen in ben Dorberften italienifd^en ©d^ü^engraben , beffen ^ralit^

oer^au jerriffen unb beffen ^ecfungen oerfd)üttet würben. ^ux6) bie S3refd)en bringen

bie f. u. f. ©olbaten mit ^Bajonett unb ©anbgranaten ein, wä^renb bie t u. f. 3lr«

tiHerie fo bic^te§ ©perrfeuer oor bie au§ ber zweiten Grabenrei^e ju §ilfe eilenben
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[Heferoen Icßt, ^Q^ nid^t ein SSflann ben nur brctgiö 9Jlctcr breiten graifd^enraum pafftercn

fann. S^un aber fonjenttiert üom ^olororatrücfen qu§ roeittragenbe italienifc^e 5lrtifleric

ein unau^gefe^teg ©oloenfcuer auf ben umftrittenen ©raben. 3)ecfung§lo8 , roie man
njar, erfc^ien e§ unmöölid^, i^n o^nc ftänbig roa^fenbe SSerluftc ju galten. ®r rourbc

beS^alb rcieber öcräumt. @§ folgte eine ^eriobe fleinetcr, fojufagen perfönlic^er Oteibc*

reien, in ber fic^ eingetne oerroegenc S3urfc^cn an ben fcinblid^en ®rabcn fc^lid^en unb

ßanbgranaten hineinwarfen. ®ann erneuerte fic^ ba§ ®rama, bieSmal aber mit um*

faffenberer iCorbereitung unb bem SSorfa^, ba§ ©eroonnenc unbebingt ju galten, ©o*

balb bie ©ranaten i^re 2Bii!ang getan Ratten, überrannten bie Defterrcid^er unb Ungarn

am 18. Tläx^ 1916 im ^Ibflieg ganje ©rabenrei^en ber Italiener. 450 :3taliener merbcn

abgefangen, bie übrigen pc^ten ©al§ über ^opf bergab bi§ jum ®orf ©abrije, unten

an ber Qfonjoftragc. Slnbern 2^ageg freilicl) fc^ömen fic^ bie italienifd)en ©olbaten i^rer

gluckt unb fturmen mehrmals tobe§mutig gegen bie oerlorene ^ö^e an. 33iele faden,

feiner erreicht feinen alten Unterftanb, bi§ auf 80 SD^ann, bie am brittcn 2:ag geraben*

wegS in bie ©efangcnfc^aft Vettern.

®Ieid)5eitig bamit ge^t am 6übbogen be§ gragejeid^enS oon ^olmein ba§ SBcftreben

be§ !. u. f. Äommanbo§ bo^in, bem juneljmenbcn %xnd auf bie $ö^e 588^ bie ben

Qfonjoübergang unb ben S8a^nl)of oon ©anta ßucia becft, burd^ fräftigen ©egcnbrucf

ju begegnen. SBä^renb bie bflerreid^ifd^-ungarifrf)e 2lrtiUetic bie feinblic^en ©d^ü^en in

^edtungen niebertjält, treiben ©appeure, ungeachtet ber ©c^mierigfciten be§ ftcinigen unb

abfaUenbcn ®elänbe§, im Sid^^ad gefül)rte ©appen por, bereu ©nbpunfte oberhalb ber

©trage uon ©elo—6^iginje nac^ SÖBoItfc^ac^ unb parallel gu i^r burd^ Quergräben tjerbunben

werben, darauf folgte ein furjeS 2;rommelfeuer, bann am 18. Wläx^ 1916 überrafc^cnbeS

S5oi bred^en ber ©c^roarmlinien au§ biefem oorgefc^obenen ©raben gegen ben nal)en feinbli(^cn

©raben beiberfcitS be§ ^arftbörfleinS ^ojarfce, ber in feiner ganzen Sänge ctftütmt murbc.

@§ ftanbelte ftc^ ^icr um eine ^ette ^albpermanentcr 2)ecfutigen, bajroifc^en 2:ote unb 93cr*

munbete, bereu ftc^ bie Eroberer al^balb menfc^enfreunblic^ annahmen. 9^ad^bem man
fid^ gegen alle ctroa möglichen iHüdferläge grünblid^ gefid^ert ^attc, begann man, in

fqftematifc^cm ©appenbau, 3Jlinenangriff unb geuerüberfaU, bie ©teUung ju üetbeffem.

3tt)ei weitere Qnfanletieftürme, jroifc^en bie pc^ ein mißlungener italienifd)er ©egenangriff

einfc^ob, brängtcn ben ^einb noUenbS uom i^ügel ©oeta SJlatia unb über bie ©trage

uon ©elo—SCßoltfc^ad^ jurücf.

Sei ^laoa unb g^^Qora ^atte ft^ ber ®egner auger ben SSerfud^en, ©tad^elbröl^tc

ju jerfd^neiben unb ©anbgranaten in bie öftcrreic^ifd^*ungarifd^en ©räben ju werfen, äuget

einem ©c^oct ©ranaten gegen bie öfterreic^ifc^*ungarifc^e§ö^enflellungauf bem 53ergRuf unb

einem ©c^ocf ©c^rapneHen auf bie rü(Jroärtigen guföljrtgwege ber öftcrreid^ifcf)'ungarifd^en

gront monatelang nid^t weiter betätigt, ©rft im 3Jlorgengrauen be§ 18. 5lpril 1916 unter«

na^m er nad^ heftiger, aber wirtungelofer 5lrtilleriebefc^iegung ber bfterreic^ifd^*ungar»fc^en

©efc^ü^e einen Qnfanterieüberfad, würbe jebod^ burd^ !altblütige§ ^räjiftonSfeuer ber öfter*

reid^ifc^'ungarifc^en Gruppen unter fd^weren SSerluflen jurücfgejagt. SSom 24. 5lpril ab

waren ^ier gcuerfämpfe im ©ange, benen inbe§ fein gefc^loffener Eingriff folgte. 3)urd^

©d^aben !lug geworben, ^atte ber JJeinb bie Unmöglid^teit eingefe^en, oon QöQora au0 am
linfen Qfonjo^Ufer ©örj ju erreid^en, folangc bie 53erge beiberfeit§ be§ giuffe§, nämlic^

Auf unb SJlonte ©anto auf bem linfen, ©abotino unb ^obgora auf bem redeten Ufer in bfler*

reic^ifc^'ungarifrf)em 33efi^ waren, ©r oerfud^te beS^alb jwifc^en ©abotino unb ber nieb«

rigeren ^obgora^ölie nac^ 511 ^onte gur oberen ©Örjer ^[fonjobrüiJe burd^jubredden. S)ie

golge biefeS ^artnädigen S3eftreben§ waren ,bie fd^roeren 5^ämpfe um bie^Ruinen oon 0§*

laoija unb ^eoma, bie an ben oon ©anft giorian nad^ ©örj fü^renben beiben Scrgftragen

liegen, ©in fü^ner ©egenan griff im S^ebel gab ben öfterreid^if(^*ungarifd)en S^ruppen hU
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oerlorenc ^ö^enfteKuTig auf bem fd^malcn, fteil abfallenben ^Berggrat üon DSlaotja jutüd

wnb näc^tlic^e UeberfäHe übcrtafd)tcn jrocimal bic fd^lafenben ^elbraadicn bcr Qtaliencr bei

^eoma, rooburci^ and) bie jraeitc S3eröftragc roicber von ben oorgcfc^obenen feinDlid^ctt

®rä6en gefäubert roar.

3)arauf festen bie ^ttxliener ben 3lngtipl^ebel fübUd^ ^obgora am eigcntlid^en ©örjcr

Sörü den topf an. SSonSucinico bi§an ba§ redete 3fon50=«UferDorgefc^obcne leichte ©ebirgS^

Batterien f Uten flanficrenb bie obere 33rüc!e bci'Sll^onte befd^iegen, rourben aber bur^ einige

roo^Igejielte Granaten auger ®efed^t gefegt, ©tatt beffen würben nunmehr bie unteren beiben

SBrücfen, über welche bie 33erfc^anjung be§ ^43rüden!opfe§ auf ba§ redete JMufct oorfpringt,

bann bic unglüctlic^e ©tabt ©örj, foroie bie^ufa^rtSftragen unb Sagerplä^e ber öflerreic^ifd^*

ungarifc^en Sflcferocn unter ein ®ranatfeuer genommen, "oa^ bic öfterreic^ifd)=ungati[d^en

loeittragcnben ©efc^ü^c mit bem S3ombarbement be§ S3a^n^ofe8 oon ©ormon§ unb anberer

italicnifc^er S^ac^fc^ubroege unb 9lcferoeIager fräftig beantworteten. 9^Q(^t§ fd^leic^en fcinblic^c

©appcurc in ©c^u^^elm unb ©talilpanjer unb mit gegen ben ©tarfftrom ifolierten (Summi^

^nbfc^u^en an bie breite ^inberni^jonc l^eran, bie ben SSrüdenfopf im ^albfrei§ um«

fd^Uegt, unb beginnen mit ^ra^tfd^neibern bie @infdE)Iagbrcfc^en in ben ^ra^toer^ucn ju

erroeitern. 3lber ftc roerben non ben roa^famcn öfterreic^ifc^^ungarifc^cn ©c^einroerfern

entbccft unb rafd^ abgefcftoffen, auffliegenbc ^ontaftminen oerfd^eud^en bie nad)folgenbe

feinbUd^c ©^roarmlinie. SBenigc 2agc fpäter festen giammcnroerfer ba§ SBalfcnrocrf ber

t)orberftenitaIienifd^en9Serfd^anjung in SBranb unb fd^roercSJlörfcrgranaten gaben i()rben Üieft*

SBä^rcnb fo auf bem SBergrücfen nöiblid^ mie in bcr ©bcnc füblic^ t)on ^obgora

aScrtcibtgung unb Singriff mec^feln, ift im Qentrum ba§ f. u, f. STlilitär fd^on feit

®nbc 3Jlärj unb ber erften 3lpril^dlftc 1916 au§gcfprod^en offenno. ^nx einmal

no(^ ftnb einige (Sd^roarmlinien ber italienifd^en SBrtgaben im Siebet bi§ in ba§ Sauf^

grabengeroirr ber non ©ranaten jcrftampftcn ^obgora gelangt unb muffen im §anb=

gemenge ocrjagt roerben. ^urj barauf löft ftc^ ber SJ^ebel in an^altenben Stiegen, ber roa^rc

Se^mftröme in bic tiefer liegcnben italicnifd^en ©appengräben fc^roemmt. S^iod^ finb

beren ^nfaffen mit bem 5lu§fc^öpfen unb ber 2lu§befferung i^rer ©rabcnfanälc ooUauf bc*

fc^äftigt, al§ bic t u. f. Slrtiücrie nad^ forgfam norbercitetcm ^lan eben biefc ben S^orb*

teil ber ^obgora umral)menbc S)ccfung§linic unter fiird^tcrlid^eS JJ^uer nimmt. ®er

©turmangriff ber öfterreid)ifc^=ungartfc^en Gruppen folgt o^ne 5lblöfung, ieboc^ beiberfeitS

mit immer ftärteren Gräften, er bauert 9^ad^t unb ^ag unb S^ac^t, unb roieber einen Xag

unb roirb nad^ 40 ©tunbcn mit §anbgranaten unb SBajonett entfd^ieben. ^m erften 9ln=

lauf roirb ein feinblic^e§ S3ataiHon auf 400 3Jleter grontbreitc überrannt, roorauf bcr

®egner am näd^ften ^benb oon beiben ©eiten ©ntfa^truppen burd) ba§ ocr^eerenbe ©perr*

feuer ber öfterreic^ifc^^ungarifd^en 5lrtilleric ^cranfü^rt unb baburd^ ben Kampf jum ©te^cn

bringt. 9^oc^ cor 3Jlorgengrauen aber erhalten auc^ bie öfterrcid^ifdi^ungarifd^cn Gruppen

Unterftü^ung unb tragen ben Eingriff U^ über bie ©trage oon ^eoma, bic l)ier au§ bcr

©cnfung jroif^cn ^obgora unb SDIontc G^aloario ^um S^luincnborf unb 93ergrüden empor-

fteigt. ®a§ infernalifc^e ©ebrütl fämtlidicr italienifc^er ^Batterien oon 3Jloffa bi§ ©anft

glorian ^inberte bie f. u. f. Gruppen ebenforoenig, roie bie oerluftreidjen ®cgenangriffc bcr

^iemontefen, ftd) enbgültig in ben SSefi^ ber ganzen ®rabenfette ju fe^en.

©injig am füblic^cn SBoUroerf ber 90 Kilometer langen g^fonjofront —- ba§ ift auf

einem ^bfc^nitt oon 20 Kilometern — ^aben bic Italiener bi§ jule^t bie Dffenfioe auf*

red^tguer^alten oerfud)t. ^ier am ^lateau oon ^oberbo tobten oom 13. hÜ 16.

SJlärj 1916 bie l^eftigen Kämpfe, bie jufammen mit ben 3lnftürmcn an bcr ^obgora^^ö^c

al§ fed)fte — na^ ben amtlichen K. u. ^. 9Jlelbungen bie fünfte — Sfongo fd)lad^t

bejeid)net roerben. 2)reimal oerfuc^ten bie gtaliener, bic ^auptfuppe be§ ©an SJlic^ele burd^

gleic^jeitigen Eingriff oon S^iorben unb ©üben an^ ju nehmen, Ratten aber nur am ©üb«!
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l^ang Bei ©an SJlartino bei ©atfo oorübetöel^enb ®rfoIg. SBeim etften 3Setfuc^, au§ ©an
5JJlarttno bei ©arfo oorjubred^cn, roar bic S3rigabe iRegina t)on bem ©gegcbiner Infanterie*

tegiment 46 am 13. 3Jlärj 1916 in fteben ©türmen blutig geworfen roorben. 9lber auf bie

S)auer mad^te \>a§ Trommelfeuer ber fd^raeren italienifdE)en S3atterien ben 9lufentl^alt in ben

oorberften ^ierfd^anpngen, bie notgebrungcn mcl^r ©teinbarrüaben al§ ©d)ü^engräben ftnb,

unmöglid^, unb bie ©jploftoröliren fprengten bie ©öuferrefte be§ ®orfe§ t)oHenb§ in bie Suft.

SQgo^I räumen unfere ©d^rapneUe blutig unter bem geinb auf, njol^I bringen mit ber

ganb geworfene gugangeln unb ©anbgranatcn bie ©eranftürmenben rci^enroeife ju gatt

unb e§ oerröd^eln über taufenb Qt^^^ißi^^^ ^^ ^^^ SBranbruincn unb im ^arftgeftrüpp.

®ie S^ad^brängenben aber fe^en ftd^ jule^t bod^ bei ben ^ird^entrümmern üon ©an 5SJlartino

unb am ®ente bei ©rooiglio feft. ©ie folltcn aber be§ ®rfoIge§ ttid^t fro^ werben. (Sc*

roaltige Detonationen ber ©ranaten jerrei^en bie 9^ad^t, ^eben mit einem ©d^Iag ben

^ampfpla^ in flaffenben ^rid^tern au§ unb erfd^Iagen aUeS Scben barin. :3m SJlorgcns

grauen gleid^en Ungarn mit bem SBajonett ben ©elSnbeoerluft au§ unb werfen in ©ile

neue Söarrifaben auf, gegen bie feinblid^e 3lrtiHerie unb ©turmfolonnen tagelang oer*

geblid^ wüten. 3lber bie Ungarn fmb i^rcr ©ad^e fo ftd^er, ba§ fxe in ber S^ac^t jum
25. 3lpril 1916 i]^rerfeit§ gegen bie italienif^e ©teUung sw^if^ß« bem SQßeftranb Don

©an SJlartino unb ben ©Übungen be§ SJlonte ©an SJlid^ele oorge^en. 2)ra^tfd^neiber

unb ©anbgranaten öffnen i^nen ben 3Beg in ben feinblid^en ©^ü^engraben, beffen S8e=

fa^ung burdi ein vorangegangenes SBombarbement teils erfd^lagcn, teils feelifd^ ocrftört

ift. S^lac^ furjem ^anbgemenge finb bie Ungarn §err ber ©räben unb mad^cn jtd^,

wä^renb fc^on übermäd^tige italienifd^c S^leferoen im 3Inmarfd^ finb, eilenbS an bie an*

befohlene gc^ftörung beS ©d^anjmerfeS. S)a bie ajlinenwcrfer eingebaut unb ju fd^wct

fmb, um mitgefdl)leppt ju werben, bringen bie Ungarn ©prcngpatronen an unb fprengen

im ^Ibjiel^en baS ganje ©rabenftüd.

S)aS fonjentrierte geuer il^rer ^üftengefd^ü^e unb Sagunenbatterien, ber fc^wimmenben

^Batterien in ber ©bobba^SUlünbung, ermöglichte ben italienifd^en ©turmfolonnen in ben

legten 2;agcn be§ WlHx^ 1916 bic SBefe^ung ber oorberften Sinien öftlid^ ©elj, wobei

poti SJlafd^incngewel^re oerloren gingen. 3lber ba§ artiHeriftifd^e gianfenfeuer oom
9Jlonte Softd^ unb oom SJlonte \>zi fei SBuft unb bie Q^^iö^^it ^cr SSerteibiger eroberte

bie gange ©eljer ©teöung jurüct, in ber bie einbringenbc t u. f. Kompanie fünf^unbert

tote Italiener finbet. Der umftrittcne ©rabenabfd^nitt wirb oon il^r grünblidf) jerftört

unb Uz ©tellung etwas weiter nad^ rückwärts, an eine weniger burd^ ©teinfd^lag ge-

fä^rbete unb beffer burd^ gianfierungSfeuer gebeerte ©teHc oerlegt.

^e^t t)erfd)ob pd) ber 5lngrippun(t ber :3t<^Iiencr ooUcnbS an ben füblid^en
©tranbabfd^nitt. 9luf i^re Sagunenbatterien gcftü^t, fud^ten fte oon SJlonfalcone

unb bem überragenben ©ügel Sa iRocca auS ben ©übeingang beS Stallone ju erjwingcn.

3n brei S^äd^ten, jum 22., 23. unb 24. 3lpril 1916, nähern ftd^ ftarfe SBerfaglicriabtei*

lungen ber SBa^nfperre jwifd^en ber ^Burgruine Sa S^locca unb bem ©d^Io^ 2)uino, baS nun
burd^ italienifd^e ©ranaten ebenfalls eine 9tuine geworben ift. 9luS bem ©ewirr ber

^arftpgel überfd^ütten uerftecfte Batterien fte mit einer rafc^en golge oon ©dt)rapnellen,

5fJlafd^inengcwel)re jammern il)nen, bie geblenbet gegen t>iz greUen Sid^tgarben beS ©d^ein»

wcrferS ftürmen, entgegen. 3ln ber ©inberniSjone brid^t ber Slnfturm ber Söerfaglieri

pfammen. ®ie wenigen, bie ben ^JJligcrfoIg jum brittenmal überlebten, hafteten

über Uz Ximaoomünbung jurüdf unb retteten ftd^ hinter ben SBerfttrümmern oon

SJlonfalcone.

Diefe grüIija^rSfämpfe an ber Qfongofront l)aben ber öfterreid^ifd)=ungarifc^en ©eereS*

leitung sal)lreicE)e SBeute an ©efangenen unb Sßaffen eingebrad^t, unb waS bebeutfamer

ift, bic ©tellung an mel^reren widt)tigen fünften oerbeffert."
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I

35oberbo
3luö[cl^mtt au8 bem ^IriegStagebuc^ »on ^rünj griebrid^ Dber^aufer

9Jlonte ©an 5D^i(i)eIc

®en ganjen 2:aö über unb ^e^n oeröangcne baju fa^cn roir ben 3Jlonte ^San 3Jlt(^cIe

im fd^roeiften geucr ber feinblid^en 5!JlaffenattiUene. S3on ber ©örger ©citc !^er, üon

©brauffma unb ©agrabo unb t)on ber entgegengefe^ten ©eite, alfo t)om ^eere ^er,

njurbe er übcrfd^üttet. ®ic ©c^ü^engräben bort oben auf ber ©ö^e ftanben in jroei

feuern. Unb bagegen gab e§ ni^t§ al§ aug^alten. Unb [k !)ielten au§. ©taubenbe

2ßirbel fliegen auf, fprangen incinanber, geuer fpri^te ^od), giammen ftiegen, loberten

in ber ''Jla^t S)er Heine SDßalbbeftanb, mit gefpaltenen, oerfo^lten ©tämmen, brannte

an mand^en ©teilen. ®§ l^eulte, al§ ptte ber %a^ unb jeber folgenbe eiferne Orgel-

pfeifen unb uimmerenbenben 5ltem, bie S^ac^t burd^, al§ gälte e§, anmarf^ierenbe ©eere

aufgul^altcn unb p bämmen. 5lm SJlonte ©an aJlici)eIe raar bie ©ötle lo§.

^egen 5lbenb, al§ ba§ ^euer nadjlieg, gingen mir t)om ^oberboplateau au§ auf bie

§ö^e. 2)cr 2;ag fanf mit mei^enben S^lofeupgeln, ber ©immel bel)nte ftd^ im legten

©ilberlid^te, unb bie ©d^atten ber tommenben S^iad^t pd^teten über bie ©efilbe unb

^ranbftätten be§ Krieges unb feiner mal^nroi^tg toücn 2But. Sangfam fd^ritten

mir ben fteinernen 2ßeg entlang, jroif^en 2Bad^olber unb ©eftrüpp ben ^ang an, an

bem e§ raud^te unb fd^raarje ülaud^fa^nen fid^ über bie Se^nc jogen. UeberaU fa^ un§

ber ^rieg mit gieren, ftarrenben klugen an. UeberaU ^ocfte er, mit blutbürftenben Sippen,

unb roenn id^ noc^ nie ba§ ©c^auern empfunben ^attc unb ba^ ©rauen an meiner ©eite

fpürte, ftier fa^en mir e§. §ier unb ba tönt ein gequälter 9luf p un§, über bie

Sßüftenei be§ $angc§. ©in 2Bcg burd^ tia^ ©ntfe^en ift e§. SJlan^mal blieben mir

fte^en, unb einer fragte leife: ,,©örft bu, — ein aSerrounbeter fd^rie, — er fd^rie um
Öilfe!^ Unb roä^renb er bie§ fagtc, p(Jte mieber ber ©aE auf, ftieg mte ein gefc^eud^ter

aSogel in bie SÖBalbbämmerung unb fam oon itgenbrao, mir mußten e§ nid^t; foUten

mir ^ineinftürmen in ba§ brauen ber ©teinroüfte, irgenbmo hinein, unb ben gilfe* unb

3J?enfd^enrufenben fud^en? „(Bit mürben bie ganjc ^Jlac^t burd^irren!" fagte ber 3ü^*

rer, ^ba§ 5luffinben beforgen bie ©treifpatrouiUen, bie ftunbenlang nad^ ©olbaten fu^en."

©^roetgenb gingen mir meiter, unb menn ein gebämpfter ©^rei über un3 flügelte,

bann jucften mir jufammen, ^a§ SBerou^tfein griff un§ in bieSSruft: e§ ift ein SJlenfd^

mie bu, ber ba brüben um §ilfe ruft!

%k 9^arf)t mar inbeffen bunfler geworben, geitmeife fa^en mir brüben einen ©df)atten,

ober mehrere: ba§ ftnb bie ^atrouiUen ; bann fallen mir ©anitätSfolDaten mit Söa^rcn

an un§ oorbcige^en, ober ben 2Beg freuten. '^06^ immer ftiegen mir ben SGßeg an.

5)a§ ^latcau lag immer tiefer unten, feine SÖBege faljen mir faum me^r. SSor un§ unb

meit brausen brölinten bie Kanonen. S^^f^^^terie fcl)roieg. ^ann fam ber SBalb. ©in

fleine§ ®orf. SJlit fe^§, fieben Käufern. 2:eilte ba§ ©d^idfal oieler anberer, ^ier unten

im rcelfd^en ^rieg. SSerbranntc ^arf)ftü^le, geftürjte SJlauern, jerriffene SDßänbe. SDa§

fleine ^ird)lein ein ©c^uttl)aufen, jerfrf)offener ©auptaltar, jerroorfene ßeiligenftatuen,

unb oben, roo ber ©ternen^immel ftd^ roölbte, ein groge§ Sod^, burdC) ba§ ber ^immel

fd^aute. 2)ie ®infam!eit mar ba, bie 3Sermüftung unb ba§ brol)enbe ^eid^en be§ Kriege!.

®urc§ baS ®orf burc^, mieber SOßalb. Sieben un§, ba ober bortmo, feuernbe ^Batterien,

©aüenb ^örten mir bie (Sefc^offe in bie 9^ad}t furren. ^a§ ^IrtiUeriefeuer rourbe mieber

lebt)after, e§ fc^lug an l)unbert ©teKen ein, oor un§ grölte, braufte, trommelte unb gcUte

e§, unb mir mu&ten, nun fmb mir bei unfcren ©c^ü^engräben. 2ßir übcrbacl)ten aU

bie roa^nroi^igcn Dffenfioen ber Italiener, mir bad()ten an bie oielen ^age, ba fie ganje

©ecre pm ©türme am TlonU ©an 3Jlid^ele oorftiegen, immer mieber mit bem gleidjen

®^foIg: Qurüd! 5!Jland)mal nur, bag ftd^ unfere Gruppen in ben Sßalb jurürfjie^en
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mußten, TDcnn bie jufammenge^auenen (Sd^ü^cngräben ratcber ^erjuric^ten waren. S)aS

öef^ol) bann immer be§ 9^ad)t§, unb bie Pioniere atbeiteten oome in ben Saufgräben

roie SJlaultüürfe. D^äd^flen 5:ag§ ftanben bie Unfrigen roieber auf Soften, unb oon neuem

fd^roirrten bie ^eulenben 3Jleuten t)on ©ranaten herüber; unb roenn bie ba brüben an

nichts glauben, an nid)t§ glauben rooöten, an ba§ eine muffen fte glauben: ba§ ba brüben

Oeftetreii^ fiegt unb öfterreic^ifc^e ^raft bie SfJlauern Mit!

3ln all bie Stürme eünnern rcir un§, bie ba Ijerauf brauflen, an bie ^age, ba ^ier ^unberte

oerrounDet, ben ^JBeg ^urücfgingcn jur ©anitätlanftalt. Unb je ärger e§ tollte, unb je me^r

geinbe bie Kraben ftürmten, um fo eiferner ftanben unfere ©olbaten. 5lerger unb roa^n^

finniger rourbe e§. 33orne türmten fiel) bie roelfc^en Seichen, unb über fie ^inroeg mu^te ber

@rfa^. SÖßurbe getrieben unb quoU herauf mie eine enblofe ©erlange. Unb roer ba§ je

gefe^en ^t, mie ^ier ba§ ©rauen arbeitet, bem ftodt ba§ ^lut in ben 5lbern, unb ber

fc^aut ju ben ©olbaten auf, bie Xqq für 2:ag raieber im (3(^ü|engraben fte^en unb baS

SDßunber ooUbringen, ba§ fo furj unb boc^ fo bebeutung§ooU im nüd^ften Tagesbericht fte^t:

^5llle 5lnfturme auf ben iUionte ©an ^JTiid)ele abgefc^lagen.*

©pät mar e§, al§ mir ben 2Beg jurücfgingen. Proben in ben fteinernen ©d^ü^cn*

grüben bereiteten fie fic^ roieöer ju einem Angriffe oor. Qe^n 2:age lang fc^on, S^ac^t

für S^ad^t, bonnert, grollt unb branbet e§ bort oben unb lobert bie ©c^lac^t mit bli^en*

ben Sßaffen. 53alb l)örcn mir bie erften ©d)üffe. Unfere Mariannen grollen unb faufen

bie gan^e SSormitternac^t fc^on, immer rcieber in bie anrücfenben SSerfaglieri. ^ann
rinnt ba§ 3"fö"teiiefeuer in bie D^ac^tferne unb ^llt unten oon ©an 3)krtino rciber.

Unb el^e ber 3Jlorgen fteigt, rooUten fie ben falfc^en geinb mieber niebergerungen ^ben-

^^artätfc^en laben!"

^ielmal aber ^t ber gcinb nid^t nadbgelaffen. 3lm näd^ften ^Horgen bat er neue

Gräfte in ba§ treffen geführt. '3)ie SSora ftögt unb rei§t an ber (£rbe. ®er Stiegen

fd^lägt plätfcljernb nicber. ^en SSormittag über arbeitet unfere 5lrtillerie mül)eooll.

^eine *-Ciertelftunbe iHaft gibt e§. %k ^nfanterierefernen muffen herangezogen werben.

3ln allen (Scfen unb @nben brüllt unb Ijeult e§. SJlanc^mal raft eine gelbfanonenbattetie

über bie ^oberboftrage vox, gegen bie ©c^ü^engröben. ^ie SJlaultier^ unb (Sfelfolonnen

fommen ^eute nid^t. ®a§ 3euer ift ju ftarf. 3ln ben Rängen unb auf ben dämmen
fpri^t ba^ geuer oon ^unberten oon (Sefc^offen auf, SBolfen fpringen ^ocft, ^uloerbampf

fd^leic^t ftc^ über ©eftein unb ©ebüfc^. ^"'U'^ßn^inein ftögt roieber bie Söora mit roilbem

^eulruf, ^ebt ©teine unb SSretter, reigt lo§, roa§ ge^t, unb burd^ i^r 2ßüten burd^

arbeitet fid^ ^"f^^terie oor. SSorgebeugt erfümpft fie fxd) jeben ©c^ritt.

©tunbe um ©tunbe oerge^t. Sluf ben ^ommanben roartet man peber^ft auf jeben

fleinften ©ituation^berid^t. ^ie S3atterien cr^lten immer neue S3efel)le unb gielanberungen.

SBSa^nfmnig arbeitet afle§. ^ie 3Jlörfer mad^en bie ®rbe beben, unb ber ©turmroinb fpielt

mit roilben ©elüften oben in ben Süften mit all bem ^unbertfättigen ©aufen unb 2:önen

ber fläl)lernen ©efd^offe. ©dE)roer unb mü^eooU ge^t ber Xag ber 9Jlitte ju. Infanterie

fd^iegt immer, ununterbrorfjen rollt ba§ g^euer ^in, unb bie 3l^nung fteigt auf, ba§ e§

^eute bem geinbe „auf jeben Sali'', „um jeben ^reig" gilt bur^^ufommen. 2111 feine

2lrmeen fc^eint er in ben ^ampf geführt ju ^aben. 'S)ie ©ituation§berid^te geben e§ furj

an: „Qmmer neue feinblid^e :3nfQnterie^9fleferoen !" Unb ba» ^ommanbo änbert fxä) fd^on

roieber: „3luf Qnfanteriereferoen f(^iegen bort unb bort!" ®ann galoppiert roieber eine

^attm^ oor, pro^t ab, bie fed^§ Q)efd)ü^e fliegen ^erum, unb ber (5;i)ef ber ^Batterie

gibt fd)on ^ommanbo. Unb hinein faufen bie Sagen, in bie biegten S^ei^en. Slber hie

aj^elbungen bleiben gleid^: „;3mmer neue feinblid)e Infanterien S^leferoen!* 2llle ^ommanben
crfäffen gefd^roinb unb bämmen, fooiel e§ ge^t.
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®ann unb wann fommt fd^on ein anbetet ?S3ctid^t: ^Unfete ^^nfantetie ge^t ba

unb bort jurüct!" ®et (General bct :3nfantetie gibt atteS, raa§ et ^at. ©eine

legten ^ftefetocn. ^aS ifl wm jraet Ut)t nadimittagl. ^ie 9Jlunition§folonnen galoppieten

jurüc! um SJlunition füt i^te SBattetien. %zx 2öeg raitb ba unb bott üetfpertt mit

^fctbeletrf)en unb 3fläbet unb gebtoc^enc 2ßagcn muffen roeggetäumt roetben. ^a8 bc-

forgen ^ioniete. Qmmet f^metet roitb c§. ®te legten ^nfantetie^iHefetüen greifen

ein. Unb merfen bcn geinb prücf. %a^ ©tabenftüc! ift miebet genommen. 3lbet mie

jum ^o^n l)eigt c§: ^Smmet neue feinblid^e Qnfanterie^S^eferoen
!"

®rei Uf)t S^ac^mittag. Sd^roet unb etnft ftel)t bie Sage. 3lbet hk Unfrigen oetsroeifeln

nic^t. 33om ßauptfommanbo fpielt ba§ Mepfion ptüd. $alb niet U^t. S)a raitb

ba§ erftemal ba§ ^ommanbo gegeben, an eine fc^atf aufgefa^tene gelb{)aubi^en*^attetie

Dot einem fleinen SÖBalbe: ^Kartätfdjen laben!" Unb gleich batauf mitb unfetc 3Its

tiöerie ftitt.

Unb faft jebe ber norne ftel)enben ^Batterien etl)ält ba§felbe ^ommanbo: ,,^artätfc^en

laben!" ®ie ^artätfc^en werben l)ergerid^tet. 9^un beginnt ^eige 5ltbeit. 9Jlan mattet

nur auf ba§ ^ommanbo: ^Qiel 500 ©d^ritte notne; feinbüße ^nfantetie!" Unb l^un*

bett 9lo{)te btol)cn.

Unfete :3nfantetic mugte ftcft auf ben anbetn gang ptürfjie^en. ®§ ift bei un§ ganj

ftiU gemotben. 9^ut manchmal f^ü^enbeS 3"fö"^ß^^^fß"^^' ^^^ ^ecfung fud^en. ^lö^^

U^ etf(^einen oben am gang bie etften Italiener. ®a fommt ba§ ^ommanbo: @(^u§!

Unb ade 33atterien fdf)ie6en ^attätfc^en in bie oorftütmenben 9fieil)en. gaufenraeife fallen

fie, übet fie ^inraeg immet neue [Reihen, ^mmet tafenbet atbeiten unfete ©efd^ü^e,

unb ba§ breit fpri^enbc S3(ei ^agelt bicf)t brüben ein. 3^^^"^^^!^ ftütjen galbtompanien

not, ^ie^en fxd) bann miebet jurüiJ.

2ßie lange abet gef)t ba§? Qnm ^tagen feine 3^^^- 3Bit fe^en genau, bie Italiener

fommen nic^t rceitet, fte fallen gleid) oben am gange. Qmmet toHet groUen unb faud)en

unfere ^attätfd)en in bie ftütmenben Kompanien. 5lÖe§ btanbet, jebcS 3lugenblid§=

gefü^l ift fott, nut ba§ eine raiffen fie alle: ^attätfd^en! geinbe notne!

^a beginnt btüben bie etfte S3attetie ju fi^roeigen: feine 3Jlunition me^t. ^ann bie

jroeite unb btitte. 9Jlunition§roagen tafen roeg. iRafen übet alle§ ^inrocg, ftütjenbe

^r'etbe, aufgettffen non ben iHeitetn; unb fte fd)affen'§. SJlunition fommt. ©injelnc

SBattetien beginnen miebet ju fc^iegcn. ^mmet abet unb immet: ^9^eue feinblic^e :3nfantetie>

iRefetoen." kugeln pfeifen übet bie ©efd^ü^fteflungen l)inrceg. ©tanaten f(i)lagen ein.

%k SSattetien merben befc^offcn! S03a§ nun? „Sßeitet feuetn!" Unb fte feuctn meitet.

27et unb 47et

8rf)neU ift e§ 5lbenb gerootben. ®a fommt eine ©tfa^btigabc an. ^m ©e^

fd)n)inbfc^titt auf jebn 2Begen, butc^ \>k Q^tte bet ©efteinraüfte finb fte plö^lii^ ba.

©cbmarmlinicn roetben gebilbct. „SBetben mit machen !" fagen fie. ©inb 27et unb 47et.

Unb marfd)ieten auf unb tennen t)ot: unb weitet "o^n gang ^inan in gellen iRei^en. Unb

bie ^attaunen unb S?anonen fc^iegen tafcfjet unb rcütenbet. Unb bonnetn l)inein, unb

btanben unb lo^en, bag bie 9ftol)te p glühen fc^einen. 2Bütenbet geHt unb pfeift e§.

SBei mancl)em ®ef(f)ü^ finb nut me^t bie gälfte bet Söebienung obet gat nut jroei, btci

3Rann übrig. 2lbet fte frf)affen'§!

9lu§^alten — au§l)alten; unb bann ift bet l^eige 2;ag notbei unb eine bet gtbgten

©d)lacl^ten. ^od^ raeitet atbeiten, laben — fd^iegen, laben — fd^iegen!

^ic ^nfantetie ift untcrbeffen ben gang empor geflommen. ©ttamme ©teitet, aUe jum

etftenmal im ^euet, foCl i^te ^euettaufe roetben. SlUe abet Ejatten fto^e 3lugen unb eifetnen

SIRut. 33etttauen. SOSeitet unb meitet fartätfd^en bie ^Batterien. Sößeitet unb weitet
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ge^ctt bic :3nfantcriereöimenter oor. %k ;3talicncr oben, blinb in 2But, unb raeil ftc

jraei ©{^ü^engräben nehmen fonnten, fturmen immer roeiter t)or, fooiel fte e§ nermögen,

i[)inein in ba§ ^artätfd^enfeuer ber Batterien t)on '3)oberbo. 3Son ©an 2Jlartino bi§ jum

©an 3}]ic^ele ge()t ber Eingriff üor.

^a fommt nac^ einer ^43iettelftunbe ba§ ^ommanbo p aUen SBatterten: „^euer ein^

fteUen, Qicl . . .
!" Unb bie Batterien l^ören auf unb laben roieber ©d^rapneUe, um in

bie 9fteil)en ju feuern, bie nun tetiricren werben! ©tili ift e§ rcicber geworben, bi§ eS

plö^li(^ am §ang oben ju branben beginnt.

©öbcl unb 55 ajonette

®ie 27er unb 47er l^aben ben geinb erreid)t. 2Bie Io§geIöfte ©tutmblöde finb fte

l^tneingeratint in bie ftarren Steigen unb Ijaben mit bem Kolben gearbeitet.

Unb ba ift in bie raelfc^cn $Rei{)en judenb baB ©ntfe^m gefahren, unb oon einer unroiber-

fte§Iid)en ^raft unb 9Jlad^t gebrängt, pnb guerft ein, jroei, bann aUe ftürmenben iReif)en

jurücf; mit roa^nfiitnigen, ftarren ©efic^tern ^aben fte e§ nad) fuvjem 35erfuc^e auf*

gegeben, gegen bie Defterreid^er ju fämpfen. SBilb, wie eine oom ©ntfe^en gefd^euc^te

S3anbe, flol^en fte ben §ang l^inab, nerfolgt oon bli^enben SSajonetten unb ge*

fd^roungenen ©äbeln. Ueber unfere alten ©d^ü^cngräben ^inau§ flogen fie. Unb hä bem

ctften italienifd^en ©c^ü^engrabcn ein furjer ^ampf mit fd^arfen ^Bajonetten, unb aud^

biefer ift unfer.

2ißal)nftnnigcr unb toller ftür5en bie pd^tenben S^lei^eu über iljre eigenen Steferocn,

unb ^interbrein mit ratternbem §urra unfere fteierifd^en Kompanien. Söergbäc^en,

SBilbbäc^en gleid^, oom grü^ling gefräfttgt, reißen fte bie g^inbe oorne unb lin!§ unb

re^t§ nieber unb ftürmen burd^ aU ben SGßirbel unb ben wirren Raufen weiter, immer

weiter. SSflit ©äbeln unb ^Bajonetten.

%a ftnb bie erftcn Sflei^en unten am Sfonjo, fpringen in bic SBcHen, einer auf ben

anbern. ^lö^lid^ fommt ba§^ommanbo: ,^3nfanterie in bie eroberten Gräben gurücfl*

Unb ^Befe^le werben laut: ^©alt! — ©alt! — ©alt!" ©ie rennen gurücf in bie ©räben.

®ann beginnen wieber bie Kanonen unb ^Batterien mit Sagen unb ©aloen in bie tollen

unb ftie^enben 9lei^en ju bonnern. ^ie 27er unb 47er aber ^aben ft^ ben großen ®anf
be§ ®eneral§ unb be§ 3Jlajor§ geholt. Qn ilirer ftürtnifc^en :3ugenbfraft ^aben fte gleid^

am erften ^ag jur redeten ©tunbc ben ©ieg errungen für i^r Sanb, i^r Defterreic^.

Unten am Sfonjo tämpfen mit ftd^ unb anberen bic wa^nftnnig jurüdfgegangenen

3>taliener, 9tegiment um (Regiment jurücfgeworfcn. ®er beiße 2;ag mit ooUem ©iege

abgefc^loffen. glammenb fte^t ber 5lbcnb über ben gelbern be§ öftcrretd^ifd)en Sftu^meS;

bie ©olbaten liegen in ben ©d^ü^engräben unb fd^auen ^um Qfonjo nieber: auf bie

geworfene, jal^lreid^e große 9Jlac^t, ouf bie SSerwüftung, auf ba§ ^^acS be§ geflol^enen

geinbeg, ber beftegt unb gebänbigt.

S)te (Eroberung beö ^(etnen ^al
3lm 25. SJlärg 1916

3ln bem oon ben ^^Q'^ie^ern 5SJlonte G^roce genannten ^löfen gingen bie öfterreid()ifc^*

ungarifc^en Xruppen au§ benfelben Erwägungen, wie an ben SBrüdfenföpfen oon ©örj

unb 2:olmcin unb im iRombongebiet , im grü^jal^r 1916 gleichfalls gu einem lofalcn

aSorftoß oor. „%k Italiener waren l^icr,* nad^ t>zn SBerid^ten oon Seonl^arb 3lbelt im

;,S3erliner Tageblatt'' (5. V. 16), „burd^ ben ©anale bi ©an petro be§ S3utfluffe§ pm
©roßen unb kleinen $al gelangt, unter benen ein gußpfab ju bem 1360 SJleter ^ol^cn

^löfenpaß einbiegt. SSon ber ^aß^ö^e erreid^t ber ^fab über 2ßiefen, an alten S^lömcr^

ftetnen oorbei, 'öa^ ^löfen^au§ unb fäUt bann in fteilcn äöinbungen, bie ber hzn ^ou-
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riften n)of)lbefannte Saterifleig abfärbt, gut 2iBaIbfd)lurf)t be§ 95alentinbad^c§ , ber beim

S)orf SJlaut^en in (Sailtal münbet. "^er kleine ^al gipfelt in jroei (Sraten, bereit einet

1881 SJletcr ^ocf) ift unb non ben öfterteid^ifc^ • ungatifc^en Gruppen bel^auptet rourbe^

roä^renb ber anbete, 1859 SJletet ^o^e in italienifc^em SSeft^ roat. '3)et 3^9ö"9
ju erfterem gefc^ie^t üom 3Salentintal au§ Iäng§ be§ 3lngerbad)e§, bet S^Öö^Ö BU

le^terem oom oberen ^uttal au§ läng§ be§ ®o(linabacf)e§. SÖäie überatt an ber §oc^-

gebirggfront rcaren nur S^eilfräfte in bie eigentli($e SBergfteEung t)orgef(f)obcn, roä^renb

ba§ @co§ ber Gruppen in leidster pgänglid^en wnb bequemeren 2Binterquartieren lagerte.

Söt SBararfenlager an ber ©oEina bimafierte italienifd^en S8eric!)ten jufolge ein feinb«

Iid^e§ [Regiment, ba§ immer nur Je eine Kompanie auf ben kleinen ^al Dorfd^ob/'

^Qn ftorffinfteret ^a6)t ettönte plö^lid^ ^eftige§, roilb !natternbe§ ©eroelirfeuer/

erjä^lt Suigi SBargini im ^.(Sorriere beUa ©era'' nad) ber Uebertragung be§ ^^©tutt*

garter S^ieuen 2:agblatt»'' (12. IV. 16). „^m iReid^ ber ^o^en gelfengipfel, rcie gut

fte aud^ oon unroal^rfd^etnlici^ bicfen ©d^neepolftem auswattiert fmb, bekommen bie

gtintenfd^üffe eine merfroürbige, tiefe Olefonanj, bie non jaljUofen, laut brö^nenben

@rf)o§ raeitergetragen mirb, al8 mürbe mit jebem ©d^ug ein Söaum gefällt unb ju ^al

gefd^mettert. SÖßunb erbat ift e§, rcie weit bet ©d^all in ben Söetgen gettagen roitb.

95om QeHenfofel bi§ gut Xtmaufpi^e l)at man ben tonnet eine§ flcinen (Sd^atmü^etö

gehört, '^ie 2Q3a^en melbeten: 3lm ^al ^iccolo mirb gefömpft. ^a§ mar um l^alb brei

U^r nachts am 26. SJldrj 1916.

®a mirb bie grogartige @c^neelanbfd()aft plöfelid() in ha^ l^immelblaue Sid^t öfterreid^ifd^«

ungarifcftcr Seud^trafeten getaud^t. ®a§ feierlid^e ^anotama ber fül^nen ©pi^en, fd()mtnbelnbet

Kamine, p^antaftifd^et 2:älet, bet meid^en ©d^ncerücten unb fteil aufragenben fcl)roargen

gelSmaffen erglühte fauber unb flat untet bem büfletn ^immelSgemölbe in biefem

p^antaftifd^en ©(^ein, bet oon munbetbaren 9Jleteotiten ^crjurü^ren fd^ien. ©ogleid^

maren alle unter tiefem ©d^nce t)erborgenen 2elep^onbräl)te in S^eroegung gefegt.

2)ie erfte 9^acf)ri($t au§ ber ©antore^Seftion hinter bet ^al ^iccolo-SteHung befagte

nut: ,,^leinet Slngtiff auf $öl)e 1859, nid^tg @tnfte§.'' 3lbet gleich batauf netlangte

bet Hauptmann be§ bott gelegenen S3atatfenlaget§ SSetftätfung. ^et geinb ^atte ben

gtogen ßaufgtaben auf bem ®ipfel eingenommen.

^©ofottiget ©egenangtiff!" befa^^l bet tommanbietenbe Dberflleutant au§ feiner rüdf*

märtigcn ©tellung. — ^:3ft fd^on oerfud^t morben,'' gab ber Hauptmann prüd. „^bet

oierjig meiner ßeute ftnb bereite !ampfunfäl^ig. ^6) merbe bi§ jum (gintreffen ber

aSerftärtung burd^^alten."

®lcid^ barauf rourbe bie telepl)onifd^e ßeitung unterbrod^en. (£§ mar nid^t mel^t

möglid^, itgenb etroa§ übet bie notgefd^obene Kompanie ju etfa^ten. g^re ^folierung,

bie na^e Söerü^rung mit bem geinb, bie oergeblidlie Hoffnung auf eine burd^ 93oten

überbrachte 3Jlelbung mad^te e§ allen me^r unb mel)r jur fd^mer^lid^en (Seroig^eit, bag

fic gefangen genommen mar. S^iod^ oor SJlorgengrauen begannen auf ben im ©d^nee auS*

gel)obcnen SGßegen bie erften 2:ruppenoerfd)iebungen. ®a§ ©d^armü^el mud^§ ftd^ gur

©d^lad^t aus, ju einer grogartigen @dl)lad^t, bie auf ben fd^aurigen ©ifeS^ö^en beS

^ocligebirgeS , am $Hanbe iäl)er 5lbftürjc, inmitten|ber ungeheuren gluten eineS ©tcin*

unb ©iSmeereS auSgefod)ten mürbe.

§ier ging e§ nic^t nur um ben SBefi^ eineS SaufgrabenS. ®er ^einb auf bem ^al

^iccolo, baS ^iege, ba§ ber geinb binnen furjem aud^ ben Uebergang über ben SD^onte

^Toce .fein eigen nennen mürbe. Unb bamit geriete unfere gange 93erteibigung§linie in

©efal)r. Erinnert i^r euc^ ber ^ecreSberid^te oom ^uli 1915? J^ebe 9^arf)t maren ba

kämpfe um ben ^al ©raube, ben ^al ^iccolo, ben greifofel an ber einen ober anbern

©teHe biefer rounberlic^en ^elSgebilbe im ®ange, bie fo fteil nad) ber italienifcljen ©eitc
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abftürjen. 91KC biefc ®ipfel rouxben eingenommen, oerloren, roiebererobert, roieberijerloren

unb roicber befc^t. %u Deflerreic^er laffen nic^t fo leicht lorfer. Sluc^ bei ber je^igen

Deriweifelten (! ?) Dffenfiöe ber Deftetreti^er auf bei ö^njen gront ^oben fie ben Uebet^

gang über ben SJlonte 6)roce nid^t au§ bem 5luge gelaffen. 2)ic Stätigteit be§ ®egtier§

na^m nur nic^t bie ^otm eine§ allgemeinen Eingriffs an. Um leichter ju ©rgebniffen,

roenn au(^ nur corüberge^enben, ju fommen, fe^te er feine Eingriffe gegen bie i^m am
fd)roäc^ften erfc^cinenben fünfte unferer Sinic an. S^^un ^atte un§ in Der erften ^etiobe

be§ ^riege§ ber ^rang jum ^raufge^en nerfü^rt, ©tetlungen einjune^men, bie roir

niemals für bie SSerteibigung gemäht ^aben würben. ®§ foOten ba§ ja nur Ueber-

gang§flellungen fein, auf benen mir bann aber eine ^aufe eintreten laffen mußten unb

bie fic^ ^erglid) fc^Iec^t ju einer guten SSerieibigung eigneten, ^eiljalb ^at ber öfter«

reic^ifc^e SSoifto^ fic^ auc§ immer rcieber fünfte roie D^Iaoija, ben S^tombon unb (Srafen*

berg au§gefu(^t . .

.

^mifc^en ben beiben fteilen, parallel gueinanber oerlaufenben ©raten be§ !(einen ^al,

t)on benen ber eine ben ^^alienern, ber anbere ben Oeftcrreic^ern gel)örte, liegt, feine

^unbert Wl^Ux breit, eine tiefe, felfige ©infattclung. ^ier fanb ber ^ampf ftatt.

@o üiel ©d&nee mar gefallen, ba^ bie eigenilic^en Saufgräben barunter begraben

waren unb man meter^oc^ barüber in einem neuaufgefc^ten frf)neeigen unb (riftatls

gli^ernben ©tocfmerf hinter blenbcnb raeigen S3rüflungen eingegraben lag. 2)ie fc^autigm

©infattelungen ringsum, in benen ber SOSirbelroinb p^antaftifc^e ®ebilbe geformt ^otte,

fa^en unfc^ulbig, glatt unb meij au§, buftig roie äßollenlanbfc^aftcn, auf benen ^eilige

thronen. 2luc^ bie Unterftänbe fmb im 6c^nec begraben. 3Jlan ;erreic^t fie^nur noc§

auf tief unter ber l^ermelingleid^en Oberfläche ücrborgenen Sd^öd^ien, auf marmor*

roeigen ©iSftufen, burd^ ©alerien coli bläulicher ©chatten unb opaler iHefleje.

5lber ber (sd^nec ift trügerifc^. (£r ift ju meic^ unb met)ltg, um bie 2äiigfeit ju be*

günftigen. ©elbft mit ©c^neeräbem unb ©fiern fmft man ein. 2ßie Ratten ba bie

Defterreic^er angreifen fönnen!;; 2Benn fie ung Rotten überfallen moUcn, flc mären ein»

gefunten. SCBenn fte ganj fad^t in i^renf meinen ©c^nee^emben l^erangefrochen mären,

mir Ratten i^r gerannal)en boc^ auf bem großen unbeflec!ten Seic^entuc^ roa^rgmommen,

ba§ felbft in ber bunfelften 9^a^t bie iinfid)tbaren SD^oi bftra^lcn in fc^ aufgefrgcn ju

^aben fc^tint. Unfere Soften machten unb l^aben nichts bemerft. (J§ ^at fic^ auc^

nid^tS cor il)nen gerührt. Unb boc^ mar ber geinb ha, fiel fc^on über fie ^er . .

.

9lu§ bem S3oben mar er geroac^fen . .
."^

®a§ mar fo getommen: „33om 3lnger l^er,^ fä^rt Seon^arb Slbelt 'in feiner

©d^ilberung im ^IBerliner Tageblatt" (5. V. 16) fort, ,,roaren nämlic^ bie öfter«

reic^ifc^*ungarifc^en ©appeure ju ben Kärntner gel^iägern ^inaufgeflettert unb

l^atten näc^tlic^ermeile unter bem Bonner ber ®efc^ü^e einen 3:unnel gu minieren

begonnen, ber junäd^ft nom ©rat 1881 abmärtS in bie fd^neeoermcl^te SD^ulbe unb

au§ i^r fd^räg aufroärt§ in bie feinblic^e ©c^anje auf ©rat 1859 üorftieg. ^e me^r

fid) biefer ©d^neetunnel bem ©egner näl^erte, ' befto lärmenber arbeiteten bie öfter«

reic^if(^=^ungarifc^en ©efd^ü^e. Qn ber brttten 9^a(^t, al§ fic^ bie Bappeuxt bereits

bis unter bie fpanifd)en SHeiter burc^gemü^lt Ratten, oerftärtte fid^ baS ä'omborbement

jum 2:rommelfeuer. ^en SBacferen beS gelbjägerbataiUonS 9^r. 8, bie in i^rem ©raben

roH^ä^lig bereitfte^en, fd^Iägt baS $erj in fpannenber ©rroartung. ^ie Äameraben im

2:unnel arbeiten nun fd^on fo l)art am geinb, ba§ bie ©efa^r ber ©ntbectung brennenb

geworben ift. ^n jeber JJeuerpaufe fann bie auf^ordjenbe gclbroad^e ibaS nerbäd^tige

^acfen unb ©d^arren unter f\d) nerne^men, in jeber SJlinute fann eine ausgelegte 3Jlinc

l)od)ge^en unb ben ©tollen jum ©rab für feine ©räber mad^en. Slber baS S^rommel«

fcucr tut feine Sßirfung, ^ält bie italienifd^e Kompanie in i^rcn eisbebetften ^ö^len
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unb Betäubt bic O^ren unb bcn SJlut ber ^oftcn. 9^ac^ btci ©tutibcn !ommt btc

tclcp^onifdtic SJlelbung au§ bem 2;unnet, \)a^ nur nod^ eine metetbicfc ©d)necroattb

grcunb unb gcinb trennt. greiroiUiöc in roeigcn Mitteln fteigen in ben ©tollen ein,

ta^ 3:rommelfeuer Btidjt plö^lic^ ab. ^Ulineure burc^fto^en bic trcnnenbc SBonb unb

fte^en raie frf)ncc9eBorcnc ©cfpenfier cor ben übectafc^ten italicnifc^en JJ^^braac^cn.

Sluf bereu ^larmfdiüffe ^in ftür^t bic Kompanie, bic burc^ bic tagetanflc S3efd)te§ung

Bereite um ein ^albcS ()unbert SSJlann an ^oten unb SSerrounbeten 9efc^tt)äd)t ift, au§

i^ren @i§^öl)ten unb wirft ftc^ ben (Sinbringünöen cntgeöcr, Ql)rer fmb erft roenige

unb faft fc^eint c§, al§ fotttcn fte überroältiQt roetben, fo ücri^roeifelt fic fxä) andj mit

^anbgranaten unb SBajonctt rce()ren unb ben (SioOeneinganö mit i^ren Seibern becfcn.

5ltlmät)llc^ fommt i^nen burc^ ben 2^unnel unb auf ©cf)necrcifen unb 6!iern über ba§

Sroifc^enfelb C>i^c- ®i" mütenbeg ^anböcmenöc ^ruft an S5iuft folgt. 95on i^rem

Hauptmann angeeifert, moHen ftc^ btc Italiener nic^t ergeben unb fallen bi§ auf roentge.

^cr Hauptmann ^at noc^ einen legten §ilfefd)rei burc^§ gelbtelep^on ju ^al fenben

fönnen, et)c bie Kärntner bcn ^ra^t entberfen unb burc^fdjneiben. 9^un eilt au§ bem ©odina^

tal ha^ gange ^Regiment mit bem fommanbicrenben Dberftleutnant an ber ©pi^e jum ©nt*

fa^. 5lber auc^ bic gelbjöger erhalten oom ^ngertal au§ ißerflätfung. UnDerjüglirf) roerben

Bcibc ©ratftettungen über bie SJlulbc ^inroeg buid^ 35eibinbung§giäben uerdnt unb mit

9Jlafd)inengercel)ren befpidt. SOßoljl burc^bric{)t ba§ fcinblic^c Stc^iment unter fc^toeren

SScrluften ta^ ©perrfeuer ber öftcrtcic^ifc^'Ungarifdicn ^Batterien, boc^ nur, um gleid)

barauf in ben ®efc^o§t)agel ber 3Jlafd)inengen)el)rc ju geraten, ber tl)re S^lci^en nieber::

mä()t unb bic ©c^neebede mit roten gledcn muftert. günft)unbcit 3Jlann be§ iHegimentS

Bleiben tot auf bem meinen ^^Ib ober ftürjcn über bic fc^roffen fc^roarjen 5el§^änge

üb, 2Beit über tau^enb mcrben non ben ^ameraben tjcrrounbet bergab gefd)leppt. 5lUc

aSerfud^c, fid^ t)om ®ro^en ^al unb SJlontc 6^roce au§ flanficrenb raieber ju nähern,

fd)eitern, unb bic SJlincn, bie bie fcinblid)en SJIincnrocrfer in bic öfterreic^ifc^-ungarifd^c

^oppelfc^angc f^leubcrn, oerpuffen n)itfung§lo§ im autftäubenben ©(^nec.''

„%k feinblic^e Eroberung griff um fld^, errociterte unb oerftörftc fic^/' fdjlicgt Sutgi

SBarjini feinen SBeric^t. ^*5:cr Gipfel be§ ^at ^iccolo mmht gu einem furchtbar

bräuenben, fc^icr unjugänglic^cn SSoUraeif be§ gcinbeS umgefc^affen.*'

95om Satt)ittcnfrieg

©injclnc SJlclbungcn
19. fJfcBruar 1916.

^ad^ ajJelbuncjen be« „©aljburger SSoIfgßfattc§" roar am 14. ^cbruar 1916 eine 2l6tctlung, bie

flc^ auö aJiannfc^aftcn ber öflerreic^ifc^sungarifc^en 2>"föntcricrcgimenter 4, 64, 91 unb 99, foroie

bcä Sanbroe^rinfanterieregimcntg ^x. 21 jufammenfc^te, in 3Jiitterberg ju ©fiübungcn eingetroffen. 2)ie

DffiAterc wohnten im 2llpenn)irtg^au§, bie aJiannfc^aften waren in ber ©c^raeijer^ütte untergebracht. 2)a

mafjen^aft 9leuf(^nee gefuUen war, ber bei 3J?itterberg eine 2:iefe oon 2^/^ big 3 ^JJleter über bem ^iU

fd^nee erteicf)te, »ergrö^erle ftc^ bie fiaroinengefa^r befonberö burc^ baS einfe^enbe rcarme SBetter ; ballet

foüte bie ©fiabtcilung am 21. fjebruar Don 2Jiitterberg nac^ 3Kü^Ibac^ oerlegt roerben. 33ei ben

Hebungen rourbe mit Slücffic^t auf bie Saroinengefa^r mit aller 33orftc^t oorgegangen. 2lm 19. ^Jebr.

nad^mittagS befanb fic^ bie ajiannfcf)aft in ber Äirc^fteinl^ütte unterhalb ber Äocö* unb SBafdjroerle

ber ©eroerffc^aft aKiflerberg. ©troa 50 3Jiann roaren bamit befc^äfligt, ben 2ßeg öon ben angel;(iuftett

©c^neemaffen ju fäubern, roä^renb ber anbere 2:eil ber 3Jiann)c^aft fid^ in ber ^ixttz befanb ober

mit oerfc^iebenen 2Irbeiten befc^äftigt roar.

3ladi) 2 Uf)r fu^r oom ^oc^fönig eine mächtige Saroinc af) , bie ftd^ an ben aJZannblroänben Io§s

löfte, fi(^ gegen bcn ^oc^fatl ju bewegte unb bie Äirc^ftein^ütte famt ber barin befinblic^en Tlanm

fc^ajt in bie Xiefe rif;. 2)ie fiaroine roar 1000 SKeter lang, 500 3Keter breit unb an bic jroei SKctcr

lief. 6inc sroeite Saroinc folgte nac^ 20 2}?tnuten. Einigen fieuten gelang eö, fic^ bur(^ eigene

Äraft aug ben Sd^ncemaffcn ju befreien. 2)ie SHettung ber übrigen JBcrfd^ültetcn routbc »on i^unbert
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friegSgefttngenen SRuffen begonnen, bie an bic UnglücfSfteHe beorbert roorben roaren. S)en Seuten ftanben

aber nid^t gcnügenb 2lrbeüggeräte jur S3erfügung, fo ba^ fte oielfad^ mit bcn ^änben ben ©c^nce

roegsufd^affen fuc^ten. Um aJlitternac^t war ber le^te Sebenbe bem ©d^neegrab enlriffen. ^m Saufe

be« 20. ^mar oormittagg würben bann bic Xoitn geborgen; fteroiefen jum 2;cil fd^rocre SSerle^ungen

auf. ©inem 2Ranne mar burd^ einen S3al!en ber glitte bie ©d^ctbelbetfc eingefd^lagen, anbere jeigten

entfe^Iic^e ©puren bcS XobegfampfeS, ben bie Unglüdlic^en burd^gemad^t l^aben mußten.

3lad) einem 33eric^t ber SScrgbaubetriebglcitung ber HKittcrberger Äupfers2l.s®. 3Kü^lbac^ oom

23. gebruar 1916 ftnb t)on ben 316 3Wantt ber ©d^necfd^u|!ompanie 245 3Jiann oerfd^ültet worben.

79 bat)on befreiten ftc^ o^nefrcmbe ^ilfe, 109 würben lebcnb ausgegraben unb 53 fonnlen nur

al8 Setd^en geborgen werben; ein 3Rann würbe »ermißt.

3. aJJärj 1916.

2Jla|or Sßel^inger, ber 5?ommanbant ber SSorarlberger ©tanbfd^ü^cn, bcnad^rid^ttgt bie SJorarlberger

Slätter, ba^ t)ier SKann beg SataiUong in einer ©tcHung in ©übtirol beim fjreimac^en beS Sßegeg

jur ijclbwac^e üon einer Sawine fortgeriffcn würben, ßwei würben tot aufgefunben, bic anbern

äwci blieben oerfd^üttet; i^rc SRcttung war auöft(^t3lo8.

12» aWarj.

3la(i) 93crncr 3KeIbungen bcg SBoIfffd^cn Xclegrap|cnbürog ereigneten ftd^ in ber italienift^en ÄriegS«

Jone mehrere SawinenunglüdtSfäUc. ©o »erunglüdEtcn im fSal SJerragnolo neun ©olbaten.

5. Orprtl 1916.

2)er „©ccolo" mclbete au^ 33regcia: 2lm 2Crnofcc oerfd^üttete eine ungel^eurc Sawine eine Äaferne,

ben größten %t\l ber ©olbaten unter fid| begrabenb. ®8 würben fiebjig Xotc unb fcd^jtg SSerwun^

bete geborgen; oermi^t würben ad^tunbjwanjig ©olbaten.

^m ^ampf mit ben Saioincn

Sn einem feiner S^riefe uon ber itdienifc^en ^ront ergöl^It Sutgt SBarjini im „(Sortiere

bella ©era'' oon bem fdjroeren ^ampf ber italienifd^en ®ebirö§truppen mit bcn ju %aU
gcl^enben ©c^neemaffen be§ ©ebirgeS. „^ie malere, e^te unb flafftfd^e Saroine/ fc^reibt

Sarjini, nad^ ber Uebertragung bc§ ^Stuttgarter 9?euen SagblattS* (4. Y. 16), „bie

®runb=- ober ©d^Iogloroine, bie ftd^ oon ben gipfeln löft, fid) immer mel^r oergrö^ert,

um fd^liegli^ botinernb in§ Sal ju ftürjen, ift am ^rn feiten, ©ier finbet ftatt i^rer

ein beftänbigeS 3lbglciten ber 6d^neemaffcn ftatt, bie burc!^ bic ©d^neefd^melje oom
©runbe gelöft werben. Säng§ ber ©rate, in ©palten unb Kaminen gerät fo oon

3eit ju Qät t)iz Oberfläd^e be§ @d^nee§ mit ber Sangfamfeit unb ber ©d^mer-

föKigfeit eine§ oom ©tapel in§ Sffiaffer glcitenben ©d§iffe§ in§ iftutfci^en. 3lllmä()lici^

befc^Ieunigt ftd^ bie SBemcgung, fie wirb ein glügi^en, ba§ feine ^üpfenbc ©d^neeflut

jroifd^en fprü^enbcm ßiifd^t ba^infd^iebt. Söreiter unb breiter wirb e§, geroinnt im Sauf

an ©efäUe unb erweitert f\^ fd^Ueglid^ jum ©turjbad^, ber jifd^enb unb gurgelnb in

immer größerer ^Breite p 5tal eilt. 3lber plö^lid^ fammelt ftc^ bie SUlaffe, ^äuft fid^

unb gewinnt an S^lulfte, unb wenn fo eine Stutfd^* ober ©c^leic^laroine enblid) in einem

oerftedten ^äldE)en angelangt ift, fo ift alle il)re ^eftigfeit gebrod^en. ^ie erfahrenden

SBergfteigcr unter ben 3llpim befolgen, wenn fte in eine fold^e ©^leid^lamine geraten,

bie ^rajt§, heftige Bewegungen ju madien unb mit Firmen unb Söeinen energifd^e

©d)wimmbeweßungen auSjufu^ren, wie ein ©d^wimmer, ber in einen ©trubel geraten

ift unb ftd^ frampf^aft bemül^t, wieber tn§ offene, ruhige Ußaffer gu !ommen. S)an!

biefer Hebung gelingt e§ i^nen, an ber Dbetfläd^e be§ in ^Bewegung befinblidlien ©c^nee*

fluffeg ju bleiben, unb wenn fte ni^t gcrabe ha^ $ed) l^aben, unterwegs an gelgftütfe

ju geraten, fo fönnen fte barauf rechnen, unoerfe'^rt in ber S^alfo^le angufommen. SÖßel^e

bem aber, ber l)ier, unb wenn aud^ nur oon einer ^anbooll ©d^nee, jugebecft wirb.

®r ift unoerfe^rt unb lebenbig, ja, er würbe ftd^ mit ein paar 3lrmftö§en au§ eigener

^raft befreien fönnen, wenn er nicl)t unglücfUd^etweife im wirbelnben ^rei§ ber ^rel^ungen

ben ©inn für ^ö^c unb 2;iefe oerloren ptte.





(Sin bombenfidjeter ^Dlannfdjaftöunterftanl) mit Äüc^e an ber öftetrcic^ifdjiungarifc^en 3fonjofront

3taltentfd)C ©cfangene auö ben ^fonjofampfen



«U^ot. Äitop^ot, ilBien

aSUcf auf Olotjereit (öloDcrcto) mit bem Äaftell

$]^ot. JtUo))()ot, iZDien

Der italtenifd)e ©tü^punft SajlcUo ©ante bei 0?oüercit md) bcr ^rflürmung am 15,5}?ai 1916



^^ot. gtanj Dtto Äod>, »erlin

Der ^onte (5ofton (auf bem 95ilbe bic aScrgf^ifc in bcr glitte) jtt)ifrf)en 2flin.- (2cno bi

2:crra9noIo) unb 2lftac^tal (93al Slftlco)

«P^ot. SEß, Sraetnet, Settin

asltcf auf «planer (^iajja) im 2aintal (2eno bi 2;crra0nolo)
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2lm ^rn ^abcn bie Satoinen im allgemcitten einen futjcn Sauf. 2lnbet§ ift e§ auf bcm

übrigen ^ei( ber Sllpenftont, b. ^. auf brei SSictteln ber gefamten italienifd^en ^tieggfront

3n 2:tient, in S^irol, im (Labore utib in ben ^atnifd^en 5llpcn roaten an manii^en gebruat^

unb SOflärgtagen be§ ^df^x^^ 1916 ^u^enbc oon Sarainenftürjen ju uetgeic^ncn. ®er

6^nee fpcrrte ade ^äler; ade Stunben melbete man irgenb eine Ueberrafd^ung, irgcnb

ein Unglüd, unb immer ^öufiger mürben bie 9flcttung§mannfc^aften alarmiert, 9lettung§'

mannfd{)aften, bie mant^mal ooßc S8ataiUon§ftärfe Ratten. Unb nur ju oft gefd^a^ e§,

ba5 biefe unterraegg t)on neu ^arabgel^enben Saroincn überrafd^t mürben, fo ba^ eine neue

3WannfdE)aft jur S^lettung ber abgefanbten SftettungSmannfd^aft aufgeboten werben mußte.''

9[Jon einem biefer befd^roerlirf)cn nur mit größter 2^obe§oerad^tung unb Energie mög*

lid^cn iRettungSunternel^men erjä^lte ber ^. 2. ÜiegimentSargt ^r. 9flic^arb ^ulbfdeiner

in überaus anfcE)auIid^er SÖßeife im ,,S8erliner 2;ageblatt'' (6.iy.l6). (£r fd^reibt:

;,®elblid^ fd^immerte ber @^ein be§ fmfenben 3:age§ burd^ ben ©dineeftaub, ber bie

Suft erfüKtc. Qn ben ^rä^ten ber eleftrifd^cn Seitung orgelte ber Sturm; man fa^

nid)t meit; Iinf§ ging ber ^ergl)ang in§ $8obenlofe ^inab, aber man a^nte nur btc

2:iefen. ©ed^jig 9Jlann fämpften ftd) tnit Saminenfd^nürcn langfam, ©d^ritt für ©d^ritt,

fd^räg s« ber fleinen Safe hinunter, bie im ©ommer üoU fc^Iammigen 29Baffer8 unb

Kröten geroefen, nun aber fd^on feit 5!Jlonatcn tief unter ©d^nee »ergraben mar. S)ie

jroei @anität§Ieute gelberer unb ©tuppner gingen ^intercinanber, blieben einen Slugen«

blid abgemenbet fte^en, um 3ltem ju fdE)öpfen — benn ber ©türm riß einem bie Suft

Dom 3Jlunbe meg— unb arbeiteten fid^ bann weiter oormörtS. „%a^ ift ba§ jüngftc ©erid^t"/

fagte einer, „mix fommen nimmer lebenb jurücf.^ 3lber fie mußten, ben fed^je^n üon

ber Samine oerfd^üttcten ^ameraben mußte §ilfc gebrad^t werben. ®e§ einen großer

blonbcr S3art, ber in ber SD^ittc geteilt war, ^ing fd^on t)oU @i§flumpen, ber anbere

wif^te ftd^ mit ber ©anb über bie 3lugen ; bie gioiJen l)ingen ftd^ an feine S3rauen, aber

hk naffc ganb madEite e§ nur fdf)lec^ter. ^ie ©d^neebriHe ^atte er fd)on lang ^erunter^

geriffen, benn fte befc^lug firf) unb bann fal^ er gar nid)t§ mel^r.

aSon 3eit p 3cit ^orrfjten fte in bie §ö^e l^inauf, ob nid^t eine neue Sawine im 3lb*

ge^en fei. 5lber fie Prten nid^t§ al§ ben ©türm, ber bie Suft mit S5raufen unb ©d^nec*

wirbeln erfüllte. ®§ bonnertc immerfort in ben Dl^ren, e§ würbe rafd^ buntel; ber

©df)nee eine§ ganjen SÖßinterS fd^ien fvS) auf bicfen einen SBerg ftürjen ju wollen.

^©inb wir nod^ auf bem SBeg?" ^3Beiß nid^t, ift el^ gleid^, ber ©d^nec ift überall

gleich tief. . .
.''

®ie verfallene 9Jlalga, in ber im ©ommer bie 5ltbciter unb bie gelbfd^miebc untere

gebrad^t gewefen waren, war butd^ ba§ Sod^ im %a6) unb bie offene 3:orlü(ie l)er ^alb

doH ©d^nee gewel)t. 3lbcr alle§ brängte ftd^ hinein, um einen 3lugenblicf ju eerfd^naufen.

®ie ©turmlatemen brannten, ^n ben fallen iBuc^en, bie bie ^ixtU umftanben, tlapperte

ba§ SBraufen . . . weiter! . . . weiter!

©d^räg ^inab über ben fallen g)ang , ber pd^ ^od) 400 SJleter l^od^ auftürme , in

einer fteilen gluckt, auf ber im ©ommer \>k ©teine l)inabgefauft waren! ^e^t werben

bie Sawinen fommen, badeten alle. 3lber fte fdiauten nid^t lang, ^eben ^lugenblid

oerfanfen fie in irgenbein abgrunbtiefe§ ©d^neelodl), fd^lugen mit ben 5lrmen um ftc§,

um ®runb ju gewinnen, ©d^neeftaub überfd)üttete fte, brang jwifc^en §al§ unb §emb
an i^rer §aut herunter, oerflebte i^nen bie 5lugen; fte bampften, feud^ten unb bohrten

ft^ weiter oorwärtS.

®er ©olbat gelberer blieb einen 3lugenbU(J ftel)en unb beutete ahmäxtS, ha il)m ber

©türm \)k gefdt)ricnen SKorte com SJlunbe riß unb in bie 9^ad^t ^inauSwarf. ©in

menfc^lic^er iRuf, in gc^en jerriffen wie eine ga^ne, bie ber SÖBinb aerjauft, \)attz au§

ber Xiefe geflungen, ein ©c^rei au§ tiefer 9^ot. S^od) einmal, je^t ^örten e§ aud^ W
«»Iferlrieg. XV. 7
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anbeten ... mit gufammenöebiffenen Q^'&^^tt wühlten fte ftc^ roeitcr, in ber Stid^tung,

tt)o einmal ein fd^maler 2ßeg über Ut (Steil^alben jur gelbroad^e hinübergeführt l^atte.

%a mar bie Saroine aböegangen. 2Bie zin @trom, ber erftarrt ift, füHtc fte bie Spinne

au§, ju unterft lagen l^auSgto^e ©d^neeroürfel jraifd^en bem bürftigen SOßalb. 3n bcn

(Stauben liingen bie ©inabgefd^leuberten , bie ftd^ herausgearbeitet l^atten, mit i^ren

flaffenben ^opfrounben unb gebrod^enen Söeinen, unb fd^rien um ©ilfe. ^ie 9'lac^t mar
wie ein fd^raarjeS 2;ud^, ba§ Söraufen in ben SBäumen ein !nirfd^enbe§ beulen.

3unäd^ft MUU man einen Sanbfturmarbeiter auf bie S3a^re. SDann grub man einen

SJlann au§, ber mit feinem gebrodlienen Dberfd^enfel ftd^ nid^t rühren fonnte. ®r pfiff

leife vox fx6) ^in, er mar nid^t t)on benen, bie ftd^ fo leidet au§ ber Raffung bringen

laffen. ^a^nble, ber @anität§mann, ^alf einem 2Jlann auf bie Steine, ber immerfort

fd^rie, er fei ber ©d^Ummfte, er muffe fterben. 5lber e§ fteUte ftd^ ^erau§, bag i^m

gar nid^t§ S3efonbere§ fel^ltc

@§ mar neun U^r geworben, aB \>k 9letter mit ben ©eborgenen aufbrad^en. ^ie

Suft mar ganj oon ©d^nee erfüllt, e§ mar nid^t falt, aber ber ©türm brachte bie ^urc^*

näßten jum ©d^aubern. ®ine Sateme leud^tete matt burd^ ben S^lebel, im näd^ften 5lugcn*

hüd mar e§ mieber bunfel unb ber g^ftintt allein bcftimmte bie SBegtid^tung.

2)ermeil wollte ber ^Irjt broben bei ben ©aradten alle§ S^ötige jur §ilfcleiftung ^er*

rid^ten. 3lber e§ war i^m nid^t möglich, burd^ ben ©d^nce bis ju bem nur brei 9Jlinuten

entfernten gilfSpla^ burd^jubringen. '2)er ©türm l)atU bie giodenlaften l^auS^od^ auf»

einanber getürmt. 9^ur ber S^otapparat war jur ^anb.

Um sel^n U^r crlofc^ plö^lid^ ba§ eleftrifd^e ßic^t. 3)ann oerfagtc ba« Xelep^on ju

bcn gelbwad^en. ®§ mußte eine neue Sawinc braußen niebergcgangen fein. ®er 3lrst

ging ^inau§ jum ^gelbl^errnl^ügel" auf bem Äamm, oon wo man bie 9Jlulben bis faft

ju ben gelbwad^en l^inunter bei gutem SBettcr überfa^. 9lber ha war nur ©türm unb

^aii^t Qm Sid^t be§ ©d)einwerfer§ tanjte ber giorfenwirbel. 5)er Sid)tfegel beleud^tcte

ba§ ©d^neetreiben auf 30 9Jletcr, bann oerfd^wanb aUeS. ©in paar 9Jlann, weiß wie

bie ©d^neemänner, fdE)aufelten bcn 9Beg au§, um ben geimfe^renben bie Saft be§ 2;ran§s

portS gu erleid^tern. 3lber ber 2öinb nal^m i^ncn weg, wa§ fie auf ber ©d^aufel l^atten

unb füllte ba§ eben gegrabene Sod^ im 9lugenblicf mit neuem ^uloerfd^nee au§. ®in

©filäufer taud^tc im ßid^ttegel auf, erfd^öpft unb wäfferüb erriefelt, unb forberte neue

Seute unb neue S^ragbal^rcn. '2)er ®ienftfü^renbe jurfte bie Sld^feln: S^iemanb me^r ba,

alles braußen. 9lber ein paar fanben ftd^ bod^ nod^, gerabe erft jurücfgefe^rt unb jum

Umftnien mübe, bie wollten e§ nod^ einmal nerfud^en. ^'icue Sawinen waren nieberge*

gangen, l^atten 9letter unb Gerettete t)erfdt)üttet. 33iele l)atten fid^ allein herausgearbeitet,

anberen mußte ©ilfe gebrad^t werben. ®er 2lrjt, ber gelbpfarrer unb ber 5)ienftfü^renbe

gingen in ber oom ©d^neemaffer fd^wimmcnben Söärmeflubc auf unb ab, auf unb ab,

fprad^en nidE)t, ücrmieben eS, einanber anjufe^en. 2Bo waren fte alle, bie (Setreuen?

aBo waren bie beiben Offiziere, bie bie (Sjpebition in bie 9'lad^t hinausgeführt l^atten?

2ßer lag je^t brunten im ©d^neegrab mit gebrod^enem 3luge? 9Ber tämpfte nod^ gegen

ben weid)enben ©(^nee unb rief ben rergweifelten ©d^rei beS 2^obwunben?

@ine ^ragbal^re fämpfte ftd^ aufwärts. SSotn fpannten ftd^ je^n 3Jlann an baS ©eil,

um ju jiel)en. 9Som ©d^nee jugebecft, lag ftiU ber 3Serwunbete. gelberer ^atte baS

^ommanbo: §o—tud! ©o—rud! ©d^ritt für ©d^ritt unb bis gu ben Sld^feln einftufenb,

jogen bie Präger, ©ic waren wie wal^nftnnig oom ©türm, oon ber S^ad^t unb oom

©c^neetreiben.

Qwei ©anitätSfolbaten fd^leppten einen SJlann, ber „ge^en" fonnte. (Sr ftö^nte unb

brad^ immer wieber in bie ^nie. 5lber man oerliieß i^m warmen SBein, 2:ee unb

fd^weinerne ^Rippen mit ^aut, „wenn man nur oben war^.
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3Sor t^m fämpftc bie SBa^rc, bic ©anitätSmann g=eucrftcttt leitete, darauf lag einer

mit einer ©tirnrounbe, ber über Äälte jammerte unb mit ben gähnen flapperte.

©in @anität§mann flaute hinauf, in ber iftid^tung, in ber ber „^zih\)zxxxa)ix%d'' liegen

mu^tc. 9lber er fa^ nichts al§ bie 9^ad^t. ^a ein Ieife§ gifdien, al§ ob Jemanb ^ffff*

gemalt i)'dtU, er erhielt einen ©c^Iag auf ben linfen 5lrm, fiel, er jtaf im ©c^nee, be-

gann mit Firmen unb deinen roütenb ju arbeiten, fam auf bie 3ü§e, fonnte roieber

atmen, fc^aute ftd) roirr um: hinter i^m ba§ 2)unfe( unb bie Seerc, auS ber 2^iefe her-

auf frf)on TnofS) \ia^ SBraufen beS neuen ©c^neeftromS, ber weggefegt ^atte, roaS l^inter

i^m geroefen mar. . . .

^n ber SJlalga brängten fxä) wieber bie iftücffe^renbcn. %k beiben Offiziere oerfu^ten

eine 3^^^""Ö ^^^^^ 9Jlannfdt)aft. @§ fehlten Diele, aber man fonnte ni^t miffen, mer

alle§ oorauS unb oielleid)t fd^on ju ©aufe mar. @ie maren al§ \>k legten gegangen,

nad^bem fte fxä) überjeugt Ratten, ba^ alle fed^je^n, bie juerft oerfd^üttet morben maren,

allein ober mit frember ©ilfe fid^ auf bem $eimroeg befanben. ^ie Dffijiere unb alle

in bem ruhigen, fd^neerfüHten S^laum waren mit @i§ bedangen, SSärte, 2lugen, 3Jläntel^

Wappen doU (£i§; ber feud)t(alte (Sturmroinb jagte i^nen ©djauer über bie naffe §aut.

9lber obfd^on fte in ber 9Jlalga für§ erfte geborgen waren, Ratten fie feine S^lu^e.

©iner oon ben Seuten ^atte gefagt, er ptte zweimal ha^ bumpfe S^laufd^en ber ßawinc

oorauS gehört, l)offentlic^ fei feiner non benen an ber ©pi^e barunter gcfommen.

(Sie gingen weiter, ©owie fie au§ htm bünnen ^ud^enwälbd^en in bie 3Jlulbe ein*

bogen, warf fxd^ ber ©türm oon neuem auf pe, brücfte fie in ben weid^en ©d^nee hinein,

mad^te fte taumeln, rig i^nen ben 2ltem oom SJlunbe weg. :3e^t war e§ nid^t me^r

weit jum gelbi^errn^ügel.

,^@ine 3Siertelftunbe nod^'', fagte ein ©fifal^rer. ^Qa, bei 2^ag unb gutem SÖSetter: aber

©ie fallen feine gu^fpuren me^r. @§ fd^ien, al§ muffe, feit fte ^icr oorübergefommen

waren, eine unge!^eure ©^neemaffe bie SJlulbe auSgeebnet l^aben.

5luf einmal blieben alle fielen, ©in ©d^rei? Unten in ber 2iefe? 3[n ber 9tinne,

wo oor oier Sagen jwei Scute oerfd^üttet, aber wieber ausgegraben worben waren?
©in ©ilferuf . . . ©ed^S SJlann lüften ftd^ au§ ber Kolonne unb ftiegen oorftd^tig in

ben ©d^lunb. ©eile würben l^inabgelaffen, ba§ fd^wad^e ^ünftd^en einer ©turmlaterne

fd^wanb im ®unfel . . . l^o —- rucf ! l^o — rucf ! Herrgott, nal^m benn ba§ ©rauen fein

©nbe ! ©unbertmal lieber bie ^6jiioL6)i al§ ber Sawinenfrieg in ©türm unb 3infterni§

!

3n ber SDßärmeftube brad^te ©anitätSmann ©al^tible bie erfte SBa^re. 3ll§ fte auf ben

2:ifd^ geftellt war, fielen bie 2:räger erfc^öpft auf bie naffen Söänfe, bie an ben SGßänben

Einliefen. SJlit jufammengebiffenen S^^nen arbeiteten ber 3lrjt unb ber ©anitätguntcr*

offijier. S)a§ ©tonnen war in bem notbürftig erhellten iRaum, auf beffen Söoben ba§

2ßaffer ftanb wie in einer flad^en 2Bannc.

„©inb gelberer unb ©tuppner fd^on fd^lafen gegangen?'' fragte ga^nble, al§ er ftd^

etwas erholt l^atte. — ,,^er gelberer? . . . nein, ben \)aU ic^ nid^t gefe^en."

„5lber fte waren ja weit oorauS . .
."

©d^weigen! ®ann auf einmal f(^lägt ©a^nble bie §önbe oor \><k^ ©eftd^t.

Um 4 Ul)r frül) famen bie beiben Offiziere mit ben le^tenaJlannf^aften unb ©eborgenen.

SJlan rieb i^nen gänbe unb gü^e mit ©d^nee, um ©rfrierungen oorjubeugen. ©ine trübe

Petroleumlampe brannte in ber SUleffe.;Eräugen l^atte bie ©d^neemauer fdf)on bie l^albe

3enfterl)öl)e erreicht, ^n ben SBaraden, SJlagajtnen, in ^üd^e unb Sßärmeftube lagen bic

©rfd^öpften unb 25erle^ten auf Söänfen unb Sifd^en.

^er ©türm brad^te bie 2:elep^on^ unb ßid^tleitungSbrä^te jum ©ingen, bic ^Wad^t fd^ien

ic:^t fd^wärjer ju fein, al§ fte je gewefen."
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Um bm kämpfen um t>ett £ol bi iana

Um vom 6^orbcüoIe in§ 5^ffatal bc§ ^tüifto ju orangen, gibt e§, rote Seon^arb 3lbclt

im „Säerliner Sageblatt'' (22. IV. 16) ausführte, ^brei 9Jlögtid^feiten, ben 6:otbcoolc

aufwärts über ba§ 2250 5D^eter I)o^e ^orbotjo^, SJ^ifi^en ©affo bi SDRegjobi unb Wlax^

molata, über ben 2046 ajleter ^o^en ^ebajapag unb füblicf) SJlarmoIata über ben 19103Jleter

l^o^en ^ag oon ©an ^eUcgrino. Ueber ber tiefen (Sd^lud^t be§ ©orbeooIebad^eS redt fid^

geroaltig ber ocrgletf^erte ®ebirg§ftoct ber 3Jlarmolata empor, bie mit 3360 S^letern bie

Pd^fte ©r^ebung ber Dolomiten ijt. 2lnfang3 liatten bie :3taliencr in gelten auf feinen

©letfd^ern kampiert, wobei oiele erfroren, ^unbcrt SJerfagliert, bie ftd) beim Uebergang

jum ^loifto oerftiegen Ijatten, oerl^ungerten mie in einer SJlaufcfaHe. 2)ie Xrifolore, bie

eine anbere 3lbteilung am ^eHegrino aufpflanzte, rourbe al§balb oon tiroler ©tanbfc^ü^en

^erabge^olt. ©eitbem !am e§ am ^eöegrino, ber ju ber SJlarmolatagruppc in fteilcn

aöBänben abftürjt, nur nod^ ju ^atrouiUenplänfeleien. 3lm ^ebaja ftreiften fcinbli^e

Patrouillen hi^ ju ber ©od^alp, an ber ba§ SBamberger ©au§ liegt unb bi§ jum CtueUs

gebiet beS ^loifto unb bem öfterreid^ifd)en ©perrfort am ©affo bi SJlegjobi. 93orftöge

größeren ©til§ verboten ftd^ ^ier roie bort burd^ bie ©c^roierigfeiten be§ ®elänbe§. ©o
blieb bem ©egner al§ einziger 2Beg jum gaffatal ber burd^ ba§ (Sorbeoole unb über ba§

^orboijoc^ übrig. Q^n fpent ber burgartig oorgefd^obene 6;ol bi 8ana ab, ber mit

2464 Syictcrn (^ipfcl^ö^e bie galjaregoftrage unb ben ®orbeoole um taufenb 9Jletcr

überragt, ©tnter i^m fte^t mie ein getreuer ©^ilbfnappe ber 3Jlonte ©ief, an bem oor*

über neu erbaute SQBege in§ G^oroaratal unb 3lbteital führen."

©d^on im 3Jlai 1915, gleid^ nad^ Söeginn be§ Äricge§ mit :3talicn, Ratten SSor*

lauten oon 3llpini'S3rigaben au§ bem 9laumc beS 9Jlarmolata'5lbfd^nitte§ gegen bie nur

jmei Kilometer entfernten §änge be§ 6ol bi Sana jum Eingriff angefe^t. 9lber ooUe

elf 3Jlonate bauerten bie oon ben :3talicncrn mit groger Uebermad^t geführten Eingriffe

gegen biefe ©renj^ö^en, bie 3lraba unb (£oroara unb bie natürlid^en ©inbruc^Sroege

in bie 2;äler ber gaffa, ber iftienj unb in ba§ ©ifadCtal bedcn, big enblid^, nad^ ^Jlel-

bung bc§ öfterreid^ifd)'Ungarifd^en ©eneralftabeS oom 20. 9Ipril 1916, ber ©ipfel bei^

6^ol bi Sana enbgüUig oon i^ncn erobert werben fonnte.

Ueber bie kämpfe im ©erbft 1915 unb bie oon ber italicnifd^en $eere§lcitung fälfc^lic^

bel^auptete Eroberung be§ ®ipfel§ ift früher hzxxd^ttt morben (XI. ©. 87 bi§ 90).

:3n ben erften SJlonaten be§ 3[al)re§ 1916 mußten bie SJlelbungen ber ©eere§leitungen

junäd^ft feine weiteren wid)tigcren ^ömpfe auf biefem blutgetrönften SBoben ju melben.

Unb bo^ brad^te jeber 2:ag aud^ l^ier Söraoourleiftungen ber ^elbenmütigen SScrteibiger.

®in paar oon biefen ^ampfepifoben au§ ben 3>anuar= unb ^ebruartagen beg 3a^re§ 1916,

bie in ber „tiroler ©olbatenjeitung" oeröffentlid^t würben, feien ^ier na^ ber 2Biener

,,9^euen freien treffe" (28. III. 16) wiebererjä^lt:

^©inmal würbe telep^onifd^ ber 2Iuftrag erteilt, bie feinblid)c ©teHung am Dft^^amm

ju erfunben, unb nad^mittagg fd^idte fxd^ Äabett SJle^l al§ Äommanbant mit fteben

fampfetprobten S^Ö^^i^/ barunter bem ©injä^rig-greiwiHigen Qwöfit^i^ei^ 3lid()ner, jum

3lufbrud^ an. ^id^ter S^ebel unb l^eftigeS ©c^neegeftöber gab i^nen f(^on beim 2lustritt

au§ bem Unterftanb ba§ ©eleite; in ftunbcnlangem, muffeligem 3lufftieg über ©dinee»

unb ®erölll)alben famen pe M einbred^enber ^unfel^eit, burdE) ba§ SBetter bcgünftigt,

bi§ fnapp oor bie befeftigte feinblid^e ^ampflinie. ©in partes ©tüd 3lrbeit lag hinter

i{)nen. 9Sor ftd^ bemerften fte brei feinblid^e '2)oppelpoften in forglofer Unterhaltung,

ber jebo^ ein infpigierenber Offizier ein etwa§ raul^e§ @nbe bereitete. S5ei ©inbrud^

ber ®un!el^eit fd^lid^ bie wadfere ©d^ar an ben ^ra^toer^au.

Sänge wibcrftanb ber fefte, um oorliegenbe SSäume gefpannte ©tad^elbral)t ber ©d^ere,

aber fd^ließlid^ mußte er ebenfo wie ein jweite§ boppelteg ®ra^t^inberni§ ben Sßeg.
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freigeben. SOSä^renb nun ein ^eil 'ber fleincn Kampfgruppe burrf) günftigc ^oftierung

ben Sflücljug fid^erte, brang Kabett SJle^l mit einem 9Jlann in ben feinblic^en Unterftanb

ein. ©in etroa groanjig ©d^ritt langer, nicbriger ©toUen fül^rte oor eine, mit einem

Qeltblatt üer^üHte ^aoerne, au§ ber matter Sid)tfc^immer in ben buntlen (Sang blin!te.

Seife fd^ob Kabett 9Jle^I ben 95or{)ang beifeite unb fa^ an bie fünfzig St^^^^^ß^^i^ i«

frö^Iid^er Unterl)altung M 2:ifd^e ft^en. 2Bar'§ ein faCtenber ©tein ober ein anbereg

©eräufd^, irgenb üxüaB l^atte ben geinb plö^lid^ alarmiert, ber SSor^ang rourbe beifeite

geriffen unb ein Italiener fe^tc mit bem 9luf: „Chi va?^ bem Kabetten ba§ blintenbe

iBajonett an hie SBruft. ©r fam ju fpät. ©in ©d^u§ frad)te unb IautIo§ fan! ber

3lngreifer vornüber ju SBoben. ^n ben oor ©d^red erftarrten Raufen be§ geinbeS

gifrfjtc eine ^anbgranate be§ Begleiters, unb ein paar ©efunben fpäter mifd^te pd^ ber

pel^emente ©jploftongfd^lag ber ^meiten ^anbgranate in ba§ 2Be^!Iagen ber 9Scrn)unbcten

unb 'ba^ SOßutge^euI ber anberen. @in oor ber Kaoerne einfe^enbe§ ^eftige§ ©emel^r»

feuer gebot fd^leunigen iRüdtjug. ©lüdlid^ erreid^te bie magere ©df)ar ben ^ra^tocr^au/

al§ eine unmittelbar oor i^nen frepierenbe ^anbgranate ben Kommanbanten unb jroei

SJlann lei^t uerrounbete. ©in mütenbeS ^emx fe^te ein, aber ber ©teil^ang bot ben

SBraoen bei ber Salfal^rt l^inreid^enben ©d^u^, fo ba§ fte wohlbehalten unb o^ne SSer*

lüfte i^re !^ampfftellung erreid^ten.

aSieHeidfit nod^ toUfü^ner al§ biefe Qägertat mar bie ©rftürmung einer feinblid^en

©teUung am ©ange be§ ©ol bi Sana, bie gäl^nrid^ Sorbeer unb Kabett SJlaier an«

führten, unb hk in ben erften gebruartagen 1916 notmenbig mar, um ber erl^ö^ten

2^ätig!eit be§ 5einbe§ ein rafd^eS, geroaltfameg ©nbe ju machen. ®§ mar furj nad^

9 U^r abenbg, al§ am S^ad^t^immel eine meigc Seud()tra!ete emporftieg, ba§ ^Jlaffio be§

©ol hl Sana in l^eCieS Sic^t taud)enb. ®a§ mar ba§ ©ignal jum Eingriff; au§ ben

©d^ü^engräben erhoben ftd^ bunfle ©eftalten unb mit „@urra" ging e§ im ©turmfd^ritt

an ben ^einb. ©anbgranaten flogen in bie ©appen De§ (Segner§, riffen SJlenfd^en,

SÖSaU unb SOße^r in ge^en, unb in furjem, mütenbem §anbgemcnge mürbe niebergemad^t,

n)a§ ftd^ nid^t gleid^ ergab, :3m mittleren 3:eil ber feinblid^en ©teHung mar ber 2Biber-

ftanb fofort gebrod^en. 3lm linfen giügel jcbod^ feuerte ber italienifrfie QugSfommanbant

bie ©einen an, bi§ il)m ein Bajonettftid^ burd^ bie S3ruft ben 3Jlunb für immer fd)lo^.

Kolben unb SBajonett taten ganje 5lrbeit unb ma§ fte oerfd^onten, rid^teten bie ©anb«»

granatcn jugrunbe. ^n ben ^alboerfd)ütteten ©appen lag ein ^albeS ^unbert ber über*

rafc^ten ©egner tot, unter i^nen ber Kommanbant, unb an bie 20 SJlann traten al§

„©rlöfte* hzn 2Bcg in ba§ fo ^ei^ begel^rte Sanb an. ^n einer Kaoerne am linfen

giügel ^atte ftd^ nod^ ein l^albeS 2)u^enb Italiener oerfrod^en, aber au6) fte mürben

aufgeftöbert.

Sf^un fülirte ber JJeinb feine iReferoen ^eran. 5!Jlit ^anbgranaten unb SJlafd^inenge^

mehren na^m er ben Eingriff auf unb e§ entfpann ftd) ein überaus heftiger geuerfampf

oon Kraben ju (S^raben. SÖSä^renb biefe§ Kampfes legten ©appeure mit tobeSoerad^«

tenber ^apferfeit in ben eroberten ©tellungen be§ ®egner§ bie ©prcngminen, unb al§

biefe§ fi^roierige 2Q3erf glücClid^ oottbrad^t mar, jogen ftd) hk Unfrigen gurüdf. %k
Italiener folgten unb nahmen oon il)ren ©räben roieber SBeft^. ^lö^lid^ barft unter

fürrf)terli(^em Krad^en bie ©rbe, ©teinfontänen fdl)offen jum §immel unb in ben oer*

roüfteten Sappzn mar jeglic^eS Seben ertötet.

Seiber fanb in biefem furjen mörberifd&en Kampf ber Kommanbant ber Keinen Slbtei»»

lung, gä^nrid^ Sorbeer, ben ^elbentob. ©S mar ber einzige SSerluft, ben bie Unfrigen ju

beflagen l^atten. Qm ^eftigften 5lrtilleriefeuer flrengte ftd^ Kabett SHaier an, feinen

gefallenen Kameraben au§ ber geuerlinie jurücfjubringen, aber fein ftunbenlangeS S8e=

mü^en blieb o^ne ©rfolg. ©r mugte ben teuren 2oten t)or bem geinbc laffen.*
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2ll§ bic Qtalicner bte 3lu§pcI|t§Iort9feit i^rer 3lnftümic erfannten, gingen fte jum

©appcnangriff über. Slbcr bte SJlaulrourfl arbfett im 2)olomitengcftein erforberte

oicl Szxt unb SD^ülie. ©egenftöge oernic^teten in einer ^ad^t bie 3lrbeit Don SBod^en.

9|tt jä^er 3lu§bauer begann fte ber geinb oon neuem.

^adS) S5crid)tcn römifd^er S3lötter, bie ber ^^fleuengürc^er Leitung'' (22.IV. 16) jugingen,

J^attm bie SBol^rnngSarbeiten für hk Segung oon ©plorioftoffen unter ben feinblic^en

©räben am ®ol bi Sana fd^on im •2)egcmbcr 1915 begonnen unb üier üJlonate angebauert.

3lm 3lbenb be§ 17. 3Ipril 1916 roaren bie legten 25orferrungen getroffen morben unb

nad^t§ 11 U^r rourbe bie Sprengung ber 3Jlinenfammern, in bie gegen ^unbert 3«^tner

(Sprenggelatine gebrad^t morben roaren, oorgenommen. 2)er ganje 33erg gitterte unter

ber ©croalt ber furd^tbaren ©jplofton. 5)ie feinblid^en (Stellungen rourben genommen

unb jerfkört. ®ie italienifc^e 3lrtillerie cer^inberte burc^ roirffame§ ßerftörungSfeuer

ba§ Eintreffen öfterreid^ifd^er 3Serftär!ungen , roä^renb ftc^ bie $5nfanterie auf bte ju»

fammengefd^offenen ^aupt- unb 93erbinbung§gräben ftürjte unb bie Ueberlebcnben jur

Uebergabe nötigte.*

®amit mar e§ ben Italienern gelungen, junät^ft ben 2öeftgipfel in SJefi^ ju nehmen

unb rtc§ bort feftpfe^en. ^er Äampf bauerte fort, ^er etroa 900 3Jletcr roeiter öftli*

gelegene ®ipfel be§ ©ol bi Sana rourbe auf ba§ gö^efte oerteibtgt. 5lber auf ben über-

P^enben roeftlic^cn ®ipfcl Ratten bie Italiener aud^ ®ebirg§gcfc^ü^e gebracht, fo bag fic^

bie Sage in ber ticfcrgelegencn Stellung ber Uebcrmac^t gegenüber al§ unhaltbar erroicS.

©0 rourbe ber ©ipfel fd^ließlid^ geröumt.

SBälirenb al§ §elb ber erften, aber nur eingebilbeten Eroberung be§ Eol bi Sana
ber ältefte ®nfel ©aribalbi§ ^eppino ©aribalbi gepriefen unb gum Wla\ox beförbert

roorben roar, ift ber (So^n einer burc^ ibre grcunbfd^aft mit ^eutferlaub betannten

gamilie, ber ^ionierleutnant 3)on ©elapo Eaetani, ber jüngftc So^n be§ $erjog§ oon

(Sermoneta, ber hi^ Unterminierung§arbeiten geleitet ^attc, al§ enbgültigcr SBejroinger

be§ blutgetränften S8erge§ gefeiert roorben.

^ie (Sprengung be§ Eol hi Sana roar, roic ber ^granffurter g^itung" (29. IV. 16)

gcfd^rieben rourbe, ^roo^^l 'ba^ crfte gro^e Unternehmen oom ?!Jlincnfrteg im ©od^gebirgc

unb ift be§^alb ted^nifd^ oon l)o^em :3ntereffe. S8i§ jc^t rourbe ein unterirbifd)cr Ein-

griff großen @til§ gegen ®ebirg§fteUungen fojufagcn al§ au§gefc^loffen betrachtet. 3)ie

italienifdfien 3Jlineure ^aben ba ungroeifelljaft $erDorragenbe§ gcleiftet. Eine anbere

grage bleibt, roa§ ber praftifd^e Erfolg bicfer monatelangen 5lrbeit roar, an bie ftc^

ein roeitereS aSorrüdfen fd^liegen foUte, um roieberum roenigfteng ein @tücf ber Dolomiten?

ftra^e in bie $änbe be§ 2lngreifer§ ju bringen.'' %a aber ber 700 9Jletcr norbroeftli(^

tjom Eol bi Sana gelegene SJlontc (Sief (2426 SJleter) im ^Beft^ ber Deflerreic^er

blieb, bie oon bort au§, nid^t o^ne Erfolg, bem Eol bi Sana roieber nä^er gu lommcn

t)erfudl)ten, blieb ber 9^u^effe!t nur fe^r gering. 1915 roären bie golgen bc§ 95erlufte§

be§ ®ipfel§ t)ielleid()t unangenehm geroefen; 1916 ftarrten ben Italienern überall neue

beroel)rte gelfenriefen entgegen. S^rc Hoffnung, in bie aSerteibigungSfront eine S^refd^e

gefd^lagen ju ^aben, erfüllte ftd^ nid^t. Unb um ben unangenehmen Einbrudt ber öfter*

reic^tfdE)*ungarifd^en 3Jlelbungen über erfolgreid^e Gegenangriffe möglid^ft ju oerraifd^en,

ift am 26. 5lpril 1916 burd^ bie ^5lgenjia ©tefani" ba§ folgenbe amtlid^e Eommuniqu^

Deröffentlic^t roorben: „^a^ öfterreic^ifd^e Oberfommanbo !ann ben SSerluft be§ Eol bi

Sana nid^t oerfd^merjen. ES oerboppelt feine Eingriffe auf biefcn ^unft, unb in feinen

aSerid^tcn puft e§ Süge auf Süge mit bemfelben SJli^erfolg. aSon bem Xage an, on

bem bie ^aiferjöger ba§ le^te (Stüd ber ^wßpz bc§ Eol bi Sana oerloren unb ft^ in

einer Elnja^l non ungefähr 200 9Jlann ergeben l^aben, rourbe ein ^eftige§ Elrtilleriefeuer

5:ag unb S^lad^t gegen bie oon un§ eroberten (Stellungen gerid^tct. ©obalb bie ÜlrtiHeric
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fdiroeigt, oerfud^cn fetnblicf)c Gräfte uncnttücöt oerjtDcifeltc ^Inö^iffe. S8ei bicfen mig^

glüiiten 3lnöriffen f(^reiben bie ©eöiicr un§ bie j^nittatioe su, unb um i^ren 33e^aup*

tutigen einen ©d^immer t)on 2ßa^r^eit p gcBen, \:^alzxi fie einen ^unft etfunben, ben

ftc „(Stü^punft auf ber norbroeftlid^en Se^ne bc§ 6^ol bi Sana" nennen unb ben t^te

2;ruppen am 22. 3Ipri( 1916 mieber erobert unb ö^Ö^« ^Uc unferc Eingriffe t)erteibiöt

^aben moUen. ^ie öfterreid^ifci^en S3erid|te ptcn ftd^ n)ol)l, (^znoyx anjugeben, roeld^eS

biefer ©tü^punft ift unb roo er ftrf) befinbet, um fo burd^ unbeftimmte eingaben bie

2Ba]^r§eit ju oerfd^leiern. ®ie Sßa^r^eit ift, bag ber ©ol bi Sana noU!ommen in

unferem S3eftö ift unb ba^ auf biefer §ö^e, abgefe^en non ber ^uppe, bereu roir unS

bemächtigten, ©tüfepunfte nur in ber ©inbilbung be§ feinbli(^en ^ommanbo§ ejiftieren.

^a§felbe fönnte \(x, um bic europäifd^e öffentli^e SJleinung oon ber 9iid^ttg!eit feiner

93e^auptung unb ber Unrid)lig!eit unferer Dementis %vl überzeugen, nieHeid^t roieber

einmal irgenb meldie neutrale greunbe ju einem Sofalaugenfd^ein einlaben (ogl. XI, @. 9).

^ie grül)ia]^r§faifon ift ja für 3lu§flüge in§ ©ebirge günftig."

3)aau mürbe ber 2ßiener ,,9^euen greien ?5reffe" (lO.V. 16) gefd^rieben: „%h armen

Italiener — fie miffen nid^t, mo unfer „©ratftü^punft" ift, benn al§ fold)er wirb er

in ben aJlitteilungen unferer geereSleitung immer bejci^net. greilic^, bie italienifd^en

2:oten, bie Dor bcmfelben liegen, fönnen fte nidf)t mel^r fragen, aber bie menigen nod^

Sebenben be§ italienifcf)en Infanterieregimente 9^r. 60, bie bie „roütenben" Eingriffe

mitgemad^t ^abcn, fönnen i^nen benfelben genau bejeid^nen : er liegt auf bcm (^rat, ber

ben (Sol bi Sana mit bem ajlonte ©ief oerbinbet unb trägt in ben harten bie ^ote 2387.^

3Jon Hn dampfen um Six^oa

Heber bie aSorgänge im ©arbafeegebiet l)at 3:i^eobor t). ©oSnoSfg im ,,@ra5er 33ol!§*

blatt" (27. V. 16) eine jufammenfaffenbe iRüdfci)au gegeben. @r macftt barin gunäd^ft

barauf aufmerffam, baß nad^ Olina, tro^ feiner großen 9^ä^e jur italienifrf)en ©renjc,

feine einzige birefte Sanbftraße au§ Italien fü^rt. „33 g^a^re eine§ angeblid) „innigen"

Söünbniffe§," fc^reibt er, „l)aben alfo nid^t %u bewirfen t)ermod()t, \>o!^ bie beiben ^qlö;^-'

barftaaten jufammen eine große Uferftraße läng§ be§ ®arbafee§ gebaut unb bamit eine

SliDieya gefd)affen l)ätten, bie in ©uropa il)re§gleid^en gcfud^t unb i^nen, jumal Italien

al§ bem SBefi^er ber meitauB größeren ©ee^älfte, roirtfd^aftlid^ golbene 58erge erfc^loffen

^aben mürbe. 9^id)t§ oieUeic^t ^at bie tiefe Unmal^r^eit unb Unnatur biefeS oielgepriefencn

S8ünbniffc§ fo grett beleud^tet unb bie offijiöfen Siebesbeteuerungen fo oernid^tenb Sügen

gcftraft roie biefe Unterlaffung. . .

:3nfolge biefe§ SJlangelg einer bireften SSerbinbung blieb für bie Italiener aud^ im

Kriege ber näd)fte 2ßeg ber ju 2ßaffer. Slber obgleid^ biefer 2Beg fe^r na^e mar —
oon ber italienifc^en ©eegrenje brandet ein 2)ampfcr faum me^r al§ eine ^Ibe ©tunbe

bi§ 9lioa — ließen fie pc^ ö«f einen Eingriff oon ber ©eefeite l^er nid^t ein. Unb

ba§ au§ guten ©rünben. ©c^on be§^alb, roeil fxe offenbar über feine S;ran§port5

flottiße oerfugten; aber auc^ rocnn bie§ ber gaU geroefen märe, mürben fie ftc^ gemiß

nid^t ju einer Sanbung unter ben Kanonen oon ©an 9^icolo unb be§ SJlonte SBrione

entfcf)Ioffen ^aben, tro^bem i{)re 2lrtil[erie auf bem 5!Jlonte ^lltiffimo fte roirffam ptte

unterftü^en fönnen. ^lUein fc^on bie gurc^t oor SJlinen unb 2:orpebo§, bie fte im ©ee

oermuten mochten, ^ätte fte oor einem berartigen raag^alfigen SSorge^en abgefd^redft.

^}luc^ bie nid^t eben erfreulichen Erfahrungen, bie fte im 3fa^re 1866 auf bem (^arbafce

gemad^t, bürften nirf)t bagu beigetragen l)aben, fte ju einem Eingriff auf bem 2Baffcr ju

ermutigen, ©ie fal)ett ba()er oon einem foIcl)en ganj ab unb jogen ben auf bem feften

Sanbe oor, roieroo^l er aud^ im beften ^all einen großen Umroeg bebeutete, ^a feine

bireften SDBege in SBetrac^t famen, ftanben ilinen brei fol^er Ummege jur SSerfügung:
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®ct näd^ftc war loo^l ber burdf) ha^ G^^icfe^, Slmpola* unb Scbrotal, bcr jum @nbc

bex ^onalcftragc an ba§ tocftlid^c ©ceufer ^erau§fü^rt unb ben fd^on ©aribalbi oor

nunmehr fünfjiö ^al^rcn genommen l^atte. 2)a Dcfterreid^'Unöam Ui ^Beginn be§ ^eßeS,

infolge ber ungemein geringen 3^^^ t)on Streitfräften, über t>xz e§ bamal§ oerfügte,

bicfe 2;äler geräumt l^atte, fo ftanb i^rer ^.Sroberung" nid^tS im 2Bege; bie Italiener

lonnten ungc^inbert hi^ jur ^onaleftrage oorftogcn. 2)ort aber türmte ftd^ im $Hocc^etta*

Syiaffto ein ^inbemiS oor i^nen auf, \>a§ l^ier ein SSorbringen al§ ein äu^erft geroagte§,

ja gerabeju auSft^tglofeS Unternehmen erfc^einen lieg, ^enn biefer ^öergftocf, beffen füb=

lid^er SlbfaU bie Sebroftrage flanfiert, bitbet eine natürlici)e geftung, bie bie ^onaleftrage

fperrt. SÖBer bie über 1000 5D^eter ^o^en, faft fenfred^t gur ©trage abftürjenben gelS*

mänbe ber Slocc^etta gefeiten ^at, unter benen fx6) bie ^onaleftrage gleic^fam gebudt

^inminbet, auf ber anbern ©eite oon bem ju fc^minbelerregenber Xiefe abftürjenben ©ee=

Ufer begleitet, ber mirb zin 3Sorbringen ber ;3taliener auf biefer ©eitc für unmöglid^

Italien, folange bie ^Hocd^etta in öfterreid^ifd^-ungarifc^em SBcpö ift.

3lnfd^einenb leidster unb al§ Umroeg nid^t oiel länger ift ber öftlid^e Qugang ju S^lioa

burdl) ba§ @tfc^' unb Soppiotal, benn bie ^Jiatur ^at i^n nid^t fo befefligt roic ben an*

bem. 3)a aud^ l^ier bie frciroiHige S^läumung be§ ©renjroinfel^ jroifd^en @tf^ unb 3Jlonte

S^albo bem 95ormarfd^c ber :3talicner nid^tS in ben Sffieg legte unb fie au8 bemfelben

©runbe aud^ bie ©pi^e beg ^JJ^onte ^lltiffimo befe^en fonnten, be§ nörblic^ften ®ipfel§

beS SJlonte 95albo^9Jlafrto8, ber bie gange ßanbfd^aft be^errfc^t, fo fonnten ftc big jum

S'iorbenbc be3 ßoppiofceg vorbringen unb ftd^ auf ben ©ängen oberhalb 9^ago§ einniften.

®er britte Umroeg nad^ fHwa cnblid^ ift ber burd^ ^ubitarien über Sarbaro—

©tcnico fü^renbe, auf bem fte bann bie ©arca entlang flugabroärtS oon ^Jiorben ^ct

über 5lrco gegen SHioa oorftogen fonnten. tiefer 3w9ö"Ö crroieS ftd^ jebod^ nic^t nur

als ber hzi roeitem längfte, fonbem auc^ infofem ol§ ber augfic^tSlofefte , al§ bec

35ormarfd^ in :3ubitarien fid^ fd^on an ben SBefeftigungen oon Sarbaro brad^ unb bort

oöUig pm ©tiUftanbe !am. ülber aud^ auf ben beiben anberen Q^ßöngen roagten

hk ;3taliener über hxt oon i^nen befe^ten unb befeftigten ©tellungen im ßoppio- unb

ßebrotale junäd^ft nid^t l^inauSjuge^cn unb bcfc^ränften ftd^ barauf, ftc^ l^ier oberhalb

yta^o^ unb am füblid^en ®nbe ber ^onaleftrage , l)äu§lid^ einjurid^ten unb im übrigen

gelegentlid^e ^länfleroorftöge unb UeberfäHe auf gelbroadljen ju oerfud^en. 2)ag ^a\)x

1915 ging feinem @nbe entgegen, o^ne bag c§ — roeber ba nod^ bort — ju einem

ernften Eingriffe i^rerfeitS gefommcn roäre. Gelegentliche giiegetbefud^e oberl^alb 9lioa§

unb ab unb p ein ©ranatengrug in ba§ SBeid^bilb biefer ©tabt: ba§ roaren bi§ ba^in

bie gangen Unternehmungen ber Staliener; abgefe^en natürlidt) oom 9lrtilleriefeuer, mit

bem fte, l^ier roie überall, in ben erften ^rieggmonaten überaus freigebig roaren.

5lm 23. S^ooembcr 1915 fiel e§ i^nen mit einem SJlale ein, iRioa aufS ^orn ju nehmen

unb fte feuerten groif^en 12 unb 1 U^r mittags 23 frf)roere ©efc^offe gegen bie ©tabt

ab. ^^ traf gufäUig am folgenben ^age in biefem ©ebiete ein unb beeilte mid^, bie

2Birfungen ber S8efdt)iegung gu beftdl)tigen, aber nur ^ier unb ha roar ein befd^äbigteS

$au§ p fe^en. ®ine 2Bieber^olung beS SöombarbementS erfolgte nid^t; offenbar roeil

bie Italiener bie SBol^nftätten man^er ©eftnnungSgenoffen fd^onen roollten. . .

.

3m ^ejember 1915 begannen fte ftä bann roieber in Qubüarien ftärfer ju rühren unb

oerfud^tcn aud^ oom ©onceitale, einem ©eitentale beS ScbrotaleS, auS, gegen ba§

mit ber Sflocc^ettagruppe gufammenpngenbc ^erglanb roeftlic^ oon Slioa oorjuge^en.

5lber auc^ biefe 5lftion oerlief im ©anbe. ®a plö^lic^, fnapp oor Qö^^c^f^^wßr untere

nahmen fte am frühen ajlorgen be§ 30. 2)ejember, nod^ im ©d^utje näd^tlic^en ^unfelS,

mit jroei 5llpinibataillonen einen Eingriff gegen 9^ago. @r führte ju einem jroölfftünbigen

erbitterten Kampfe auf ber SJlalga (©d^roaige) Qutcg , bie etroa jroei SOSegftunben ober*
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l)aIB 9^ago§ auf einem gelSfamme liegt, einem ber nörblid^ften 5lu§Iäufer beS SJlonte

S5albo=«9yiaffto§. ®§ ßlüdte il^nen aud^, in bic nur üon fpötli^en Sanbfturmttuppen

befe^ten öfterreic^ifd^-ungatifd^en Sinicn einjubtingen ; boc^ würben fte nad^ bem ©in*

treffen üon aSerftärfungen mieber {)inau§gen)orfen unb unter Beträd^tlid^en aSerluften

i^rcrfeitS jum 9ftücfguge gcjraungen. ®iefc§ ^efed^t foUte bi§ jum grü^Ja^ir 1916

ba§ einzige größere Unternehmen ber :3tali€ner im ©arbafeegebiet bleiben, bie bie erften

brei SJlonate be§ Qa^reS 1916 bagu benü^ten, i^re Gräfte ju fammeln, i^re Sinien aug^

zubauen unb fic^ im Sebrotale mögli^ft na^e an bie iRocd^etta l^eranjufd^ieben.

2(nfang 3lpril 1916 nahmen fte bie SSerfud^e, fi^ 9lit)a§ ju bemäd^tigen, mieber auf,

unb jmar auf bem meftlidf^en ©eeufer. @ie eröffneten ein überaus fräftige§ SlrtiOeriefeucr

gegen bie öfterreirf)ifc§*ungarifc^en (Stellungen am ©arbafeegelänbe, ba§ ild^ oon 2:ag ju

2;ag ftetgerte. @8 mar t)or allem gegen ba§ 9locc^ettagebiet gerichtet, unb ^icr erfolgten

aud^ ignfanterieangriffe, bie bie S3efa^ungStruppen n)ieberl)olt in arge S3ebrängni§ brad^ten,

jumal ba§ 5lrtilleriefeuer jum ^eil beren Stellungen jerftört })atU.

ßubem mar ba§ ^röfteaufgebot ber :3taliencr fel^r bebeutcnb unb bem öfterreid^ifd^mnga«

rifd^en an Qa^l überlegen. Sie nerfügten über neun bi§ jroölf QnfanteriebataiHone unb

über eine gro^e Qa})i üon ^Batterien — man fd^ä^te bicfe auf 25 —, barunter eine fold^e

fc^merften Kalibers, bie beim ^ap SJlartora, nörblid) t)on SJlalcefme, auf bem öftlid^en

Seeufer aufgeftcHt mar. ®er Qm^d biefe§ ^räfteaufmanbeS mar: bie 9flocd^etta ju

nehmen, um baburd^ bie ^onaleftra^e ju geroinnen unb bamit ben für^eften 2Beg nad^

iRiüa. Qd^ befanb mid) gerabe in ben fritifd^en 2:agen t)om 8. bi§ 12. 2lpril 1916 in biefcm

(Gebiete unb fonnte bie S^efd^ie^ung ber bfterreic^ifd^-ungarifd^en 58crgftellungen nid^t blog

l^ören, fonbetn aurf) fe^en. S^amentUd^ am 9. Slpril, einem Sonntag, mar fte arg. Sic begann

gegen fünf U^r nad^mittags unb bauexte bi§ tief in hk S^iad^t hinein. 2ln ben bie (Sampagna

umgebenben gelSmänben roUtc ber ^anonenbonner mie ein ^emitter l}tn, unb nac^ ®in*

brud^ ber ^unfel^eit bot ba§ 5lufbli^en ber einfc^lagenben Granaten, ba§ @mporfd)ießen

ber Seud^trafeten unb ber geifter^afte Sid^tfegel be§ italienifd^en Sd^einroerfer§, ber bie

Seeufer mie taftenb abfud^te, ein feffelnbeS Si^aufpiel, ju bem \ia§ l^eulenbe Saufen ber

Sd^rapneHe, ba§ ^rö^nen ber ©inf^Iäge unb ba§ ©eflapper ber SD^afd^inengeroe^re bie

cntf|)redf)enbe SJluftfbegleitung gaben. . . . 5lber, wie noc^ faft alle Unternehmungen ber

Italiener fc^lug aud^ biefc tro^ i^rcr großen Uebermad^t fe^l. ®ie fritifd^en ^agc

gingen au^ bie§mal für SRioa oorüber, ol^ne ha^ fte an il^r giel famen. ..."

55on bm inftUmpfm

5)ie f. u. f. giiegcr an ber Sübmcftfront

mä) einem SBerid^t bc§ n. u. ^. ^rieg^preffequartierg (14. xn. 15) fteUten bic ®e*

länbeoerpltniffc an ber Kampffront gegen Italien bic gUegeraufflärung nor 3lufgabcn,

bic roo^l p ben fc^roierigften bc§ ganjen 2Belt!riegeg gehören. Duer burd^ bie giug^«

ric^tung laufenbc §ö^engügc ber Sllpcn, bie ftd^ in fd^einbar unübcrroinblic^en Kuliffen

jebem 5luf!lärung§fluge entgegenfteUen , jroingen liier bie giicger, auö bisher für bie

Ätieg§auftlärung ooüfommen neuen gö^en p beobad^ten. 3luger ber ©ö^c be§ ®ebirge§,

beffen größte ©r^ebungen burc^fc^nittlid^ atte um 3000 Steter liegen, ift nod^ mit ber

feinblid^en ©inroirtung p recf)nen, bie mit i^rer SlrtiUeric au§ Stellungen über 2000

SJletcr unb i^ren Infanterie«' unb SJlafd^inengeroel^rabteilungen bi§ auf bie ^öd)ften ©ipfcl

jur (Geltung fommt. Unter normalen 33er^ältniffen, mie fte pm SSeifpiel an ber Qfonjo^

front beftelicn, roirb bie ^ufflärung au§ einer ^öl)e oon 1500 bi§ 2000 SJletern burd^-

geführt. 9led^net man biefelbe §ö^c ju glügen über bic ^llpen, fo ergäbe bie§ eine

burd)f^nittlicl)e 3lugt)i5^e oon runb 5000 a>?etern. ^a bie ploten natürlich nid^t fort*

roö^renb in fold^en ^ö^en fdimeben, fonbern tief heruntergehen muffen, finb fte aud^ ber
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©cfa^r, öctroffen gu roerbcn, befonbcr§ auggefc^t. ®ie ©elänbcüer^ältntffe bebingen augct^

bcm ein unbcbitiöt oerlä§lid)C§ 3lrbetten bc§ 9Jlotor§; foUte biefer einmal qu§ ted^nifc^en

©rünbcn oerfagen, ober bnr^ feinbüße ©efc^o^rcirfung betrieb§unfä^ig roerben, bann

fel^lt faft jebe 9JlögIid^feit ju einer S^otlanbnng. 2)ie $ä(er ^aben eine bur^f^nittlid^e

untere ^Breite oon !aum 200 SJietern unb pnb bid^t mit Sßalb bebest
;
^lateaubilbungen

auf ber $ö^e ber ^altberge ftnb nid)t oor^anben, fo bog immer nur bie (^leitmöglic^«

feit in bie breiteren 3:äler, hk aber metft erft in groger ©ntfernung oon ber gront

liegen, bleibt. ®ie meteorologifdien SSer^ältnlffe im ©ebirge zeitigen ganj plö^lic^e

SBilbungen t)on S'iebel unb 2Bolfen, bie ben Piloten bei ber geimfe()r oft oor bie gang

überrafc^enbe 3lufgabe fteUcn, au§ einer giugpi^c oon 1000 SJletetn burd^ bie SÖBoKen^

becfe burdijuftoßen, mal immer ju etnften ®efal)ren einer fc^roeren ^aoarie auf ben

fteilen ©d^roffen ber S3erge mirb. 5lud^ im $Rorben ber burd^ bie Sflieng unb bie ^rau

gebilbeten großen Ouerfurd^e liegen gö^enjüge, Uz roeit in hn normale SOBoltenlage

l^ineinreid^en unb jur Sanbung innerlialb biefer engen SBegrcnjung jroifc^en 9^orb unb

©üb jmingen. SCßinbeinmirfungen ergeben ooUfommcne Unfid^erf)eit ber ©efd^roinbig-

feiten unb glugridtitung; 3Boltenfd)id^ten bi§ ju 600 SJletern unb me^r ^ide nehmen

jebe Drientierung§mög(idf)!eit , auger jener, bie ber ^ompag gibt. ®in fliegen in ben

wenigen Duertälern, bie geringere $ö^en möglid^ machen mürben, ift megen ber großen

3lu§be^nung ber befe^ten Säng§rütfen unb be§^alb auSgefc^Ioffen, roeil bie 33erge^ meiere

bie 2;äler begrenzen, aud§ l^ier ju ®auer{)öl)enflügen jroingen.

©d^on im Dftober, in einer 3^^^, in ber bie meiften 9lücfen nod^ f^neefrei fmb, er=

reid^t bie ^älte ein SJlag, ba§ eine $ö^en= unb S3obentemperaturbifferenj oon 31 ®iab

ergibt, ^m 9?ooember, rcenn ber ©c^nee fd)on bi§ auf 800 30^eter bauemb liegen bleibt,

fin!en bie 2;emperaturen bebeutenb unb fommen einem 9Jlinimum oon 37 ®rab immer

nä^er. 3ßa§ für Slnforbcrungcn ein fold^er, mit ^ölte oerbunbener ^ropeUerroinb an

^iioten unb Söeobarfjter fteöt, fann nur ber crmeffen, bem ba§ fliegen im ®ebtrge nic^t

fremb geblieben ift. (S^anj oerfd^iebene ©onnenerroörmungen ^aben bie 3^orb' unb ©üb^

l^änge im (Sebirge, über bie ju fliegen bie engen ^äler ununterbrochen jroingen; biefeS

eroige ©trömen in ber Suft ift bie Urfad^e ber fc^roerften SBöen, bie ein ^urc^faflen oon

150 9Jleter unb me"^r ^u alltäglichen ©reigniffen mad^en. 3luc^ unüberminblid^er Ober*

brudt fe^t l^äufig jebem ©teigen unb bamit ber 3lufflärung ein unerroünfd^te§ ^kl, 5lu§

biefen f^roerroiegenben ©rünben l^at fxd) biSl^er fein Italiener über t>a^ eigentlid)e (Ge-

birge gcroagt unb roirb fid^ rool)l au^ feiner roagen, roenn pe nid^t i^re ©eroo^n^eit

ooHfommen änbern, nur foroeit über bie gront aufjuflären, bag fte im S^otfall noc^ im

©leitpug l^inter i^re Sinien gelangen fönnen.

S)ie ©d^roierigfeiten, bie fid^ ber Slufflörung ber SBeobad^ter entgegcnfteUen, l^ängen

ebenfalls auf ba§ engfte mit ben S3obenoerl^ältniffen pfammen. ®ie groge, un§ auf-

gejroungene giugl^öl^e lögt ©teUungen fel^r oerfleinert erfrf)einen unb mad^t bie Umriffe

burd^ bie ^öufig auftretenben ^ergnebel oerfdt)roimmen ; bie tiefen 2;äler oon ^ox\> na^
©üb unb oon Sßeft nad^ Oft bebingen für bie 2lufflärung in einem fleinen Sflaum je

jroei giüge ju oerfd^iebenen S^ageSgeitcn, roeil fte, roenn nid^t oon ber ©onne befd^ienen,

im tiefften ©d^atten liegen unb ba^er nid^t genau eingufelien ftnb. SBeite ©tredfen ftnb

mit SBalb bebedtt, ber feine ©renge an ben ©übpngen big gegen 1900 aJleter l^tnauf*

fd^iebt unb be§^alb oft feinblid)en ©teUungen al§ 9Jla§fe bicnt. SJloränen unb ©dfeutt*

l^alben btlben oft eigentümlid^e formen, bie barüber täufd^en fönncn, ob ^ier 9^atur ge*

roirft l^at ober feinblidtie ^Bauten oor^anben finb. @in SOßafferrig neben bem anbetn,

©eröllfelber, SBergfpi^e neben Söergfpifee, ^leintäler neben ^leintälern erfahrneren bie

S)etailorientierung in bi§l^er ungeal^ntem SJlag. ®ine SBeobad^tung oon ber ©eite ift

wegen grogcr giugP^en unb ber tief eingefc^nittenen 3:äler l^alber nid^t möglid^. 3)er
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giieger toitb beg^alb QQ^ü)m%^n, oft bie gleiten SGßege p nehmen, unb et !ann e§ nid^t

einmal oerfud^en, bem mit ungeheurem 9Jlunition§üerbxauci^ burd^gefü^rten geuet ber

feinbli^en 3lbtoe^ifanonen an6) nur um einen ©trid^ auSjutoeic^en.

S)tt§ fmb bie auf aüen ^tieg§fc^auplä^en ber SOßelt gemtg einzig bafte{)enben SSerl^ält«

niffe, unter benen bie üfterreid)ifci^*ungaxifc^en giieger in ben Sllpen arbeiten.

2)er italienifc^e Luftangriff auf Saibad^

91I§ ©ntgelt für bie glänjenb burd)geführte S3ombarbietung 9)^ailanb§ unb anbcrer

oberitalienifd^er (Stäbtc burd^ öfterreid)ifd)*ungarifd^e Suftgef^maber am 14. unb 15.

gebruar 1916 (ügl. XI, ©. 138 f.) oerfud^ten italienifc^e giieger am 18. gebruar 1916

einen Eingriff auf Satba^. ma(^ bcm SBerid^t be§ ^SJleffaggero'' (23. n. 16) rourbe

glei(^ beim 3lufftieg be§ ©efd^roaber§ ^.einer ber 3lpparate burd^ eine SJlotorpanne

jur Sanbung genötigt unb na^m bzn giug erft eine ©tunbc fpäter roieber auf, um
allein gleid^faHS feine 3lufgabe ju erfüllen, ^ie anbern fed^§ gingjeuge be§ ®efc^n)aber§

nahmen ©efed^tSpofition an unb flogen Saibad^ ju. @ie mürben fofort angegriffen, ba

fte, mie e§ fd^eint, im erften 3Jlorgenfd^immer Don ben öflerreid^ifd^en S3eoba^tung§poften

geftd^tet mürben, bie fogleid^ bie giicgerftation oon ^lifooijja baoon oerftänbigten.

^ie öfterreid^ifd^en giieger mußten, ba fte geit brausten, bie ©ö^e ju geroinnen, bie

unfrigcn oorüberfliegen laffen; aber fxe mad^ten ft^ fofort an bie aSerfolgung unb

fonnten fte einl^olen, benn bie „goffer" fxnb, mie befannt, äu^erft rafc^e, pr SSerfolgung

geeignete ©inberfer. <öie griffen bal)er unfer (SJefd^roaber oon ^ß^aproni'' im 9lüdten

an. ^a§ ©efd^mabcr l^atte feinen ®runb, !e^rt gu mad^en unb ftd^ in ein Suftgefed^t

einjulaffen, ba i^m ein fefteS 3^^^^ gegeben mar, \>a^ e§ benn aud^ tro^ bem heftigen

3Jlafd)in eil geroe^rfeuer ber gofter unb bem ©d^rapneHfeuer ber feinblid^en ^Ibroe^r*

fanonen errcid^te. 3)a§ giugjeug, ba§ ftd^ ju ^interft befanb unb t)on Hauptmann

©alomone gefteuert mürbe, l^atte bie ^eftigften Singriffe au§ju^alten. 3lber gerabe ber

2But, mit ber bie öfterreid^ifd^^ungarifd^en goffer auf ben ßiaproni be§ ©alomonc ;3agb

mad^tcn, ift e§ jujufd^reiben, ba^ bie anbern i^r 3^^^ crreid^en fonnten.

3ll§ bie italienifd^en giugjeuge be§ ®efd^maber§ nad^ ßaibad^ gelangten, mar bie

<Stabt no(^ burd^ bie 9Jlorgennebel oerpUt, fo baß e§ ipen, obmol^l fte fömtlid^c

S3omben, bie fie mit ftd^ führten, abmarfen, faum möglich mar, bie SQBirfungen be§

93ombarbement§ p fonftatieren. (Sine ©tunbe fpäter traf aud^ ba§ jurüdfgebliebene giug=«

jeug ob ßaibad^ ein unb führte ungeftört fein SSorl^abcn au§. @ine8 unferer giugjeugc,

oon einem ©d^rapneU ber Slbroel^rbatterien getroffen, lieg in ber SBefürd^tung, nid^t me^r

frei manöocrteren p fönnen, alle feine SBomben fallen ; bann fenfte eS ftd^, marf ftd^ fee*

märt§ unb erreidf)te ba§ italienifd^e ©ebiet in ber iHi^tung ber Sagune oon ©rabo.

(Sin anbereS giugjeug mürbe befd^äbigt unb in ber Umgegenb oon ßaibad^ gur San^

bung gejroungen ; bie Offiziere, bie e§ führten, mußten fld^ gefangen geben. SBor^er aber

ptten fte alle SBomben abgemorfen. ^em oon ©alomone gefteuerten giugjeug gelang

€g, tro^bem e§ oon fünf goffern angegriffen rourbe, in ber Umgebung oon ^almanooa

(italienifd^e (Srenjftabt) gu lanben. ^er SBeobad^ter unb ein anberer Dffijier (ber Dberft*

leutnant 3llfrebo SBarbieri oon iRom), hu beibe an ^orb ben iHaib ptten mitmad^en

moKen, blieben Dpfer be§ 9Jlafd^inengeroe^rfeuer§ ber goffer. ©alomone, ber ba§ giug«

jeug fteuerte, mürbe am ^opfe fdf)roer oermunbet; ba§ S3lut lief i^m über bie 3lugen

l^erunter unb bene^te i^m ben gelm, fo baß eS i^m oft fdjimer mürbe, ftd^ gu orien*

tieren. 2:ro^bcm unb obrool)l bie beiben Seid^en il^n baran ^inberten, ba§ §öl)enfteuer

unb ben ©ebel für ha§ Slbraerfen ber SBomben in SBeroegung p fc^en, gelang e§ i^m,

mit ben beiben Opfern be§ erfolgreid^en giugeS gleidl)fall§ italienifd^en ^oben ju er^

reid^en.* Hauptmann ©alomone mürbe mit ber golbenen 2:apferleit§mebaille auggejeid^net
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2lud^ ©abriete b'STnnunjio foll nad^ ^«ad^tic^ten ber ^Kötnifc^en ßeitung'' (29.n.l6)

oott ber italicnifcfien ©renjc bei bcm giuge gegen Saibadf) einen ^opffd)u6 erhalten §aben,

ber burd^ bie S^afc unb ba§ Iin!c 3lugc btang.

(^trüa§ anberS lauten bie Söerid^te au§ bem „^. u. ^. ^rteg§preffequarttcr*, bie alle bic

©rfolgloftgteit be§ nur für bie S^^^^^^^ß^ oerluftrei^en 5lngrip auf Saibac^ beftätigten.

2ßie in ber ^SSoffifd^en 3^it«"ö'' (21- n. 16) erjä^lt rourbe, ift bie ^nnä^erung cineS

feinblid^en glugjeuggefc^roaberS an ®örj am 18. Februar bereits um V2 9 Vil)x morgenS

gemelbet roorben. ^.(Sofort fc^roangen fid^ einige öfterrcid^ifc^^ungatifc^e Slugjeuge in bie

Suft unb hk Slbroe^rgefd^ü^e gaben geucr. Sßon ben ad^t italienifc^en giugjcugen mußten

fünf fd^on cor ©örj umtel^ren. ®rei tierfd^roanben im bid^ten S^ebel unb würben crft

wieber über 3lbel§berg unb Dberlaibad^ geftd^tet. Unb um V2 10 U^r platte bie erfte ^ombe

auf bem Caibad)er @tra§enpf[after unb ri^ ein Sod^ hinein. ®rei anbere S3omben Ratten bic

glcid^e l^armlofe SBirfung, unb ^mci frepierten überhaupt nid^t. ®in gro^e§ ®IücC mar,

ba^ eins ber ßuftgefd^offe, ba§ in ber S^ö^e cine§ 9^cferoefpitaI§ abgeworfen würbe, baS

©eböube nid^t traf. ®ie feinblid^en glicger ocrfd^wanben bann in ber Üiic^tung gegen

©aule unb @aHod^ unb warfen nod^ auf jeben biefer Orte mehrere SBomben ab, bie aber

wieber feincrlei (Sd^aben anrid^tetcn. 3ll§ bie brei italienifc^en glieger nun umfe^rten,

fanben fie über bem SBippad^tal neun öfterreic^ifc^-ungarifd^e glugjeuge in ben Süften,

nämlid^ tjier j^ottzx'-i&xnhzdtx mit ^unbertpferbigen Dberurfeler 9flotation§motoren unb

fünf ^oppelbecfer. SlngeftrfitS biefer Uebermad^t jerftreute fid^ ba§ fcinbli^e ©efd^waber,

^xozi ;,6:aproni'' unb ein 3)oppeIbecfer beg franjöfifd^en X^pg ^^^aubron*'. ^e ein giug^

jeug trad^tete, ftd^ über Obcina unb 9lbcl§berg in ©ic^er^cit ju bringen, würbe aber an^

gegriffen unb oerfolgt. ®a8 britte Slugjeug, ein ^um Stampf auggerüftetcr großer ©apronl,

würbe bei ^aibenfd^aft gcftellt unb nad^ furjem ^ampf Ui 3Jlema abgcfc^offcn. 33on ben

beiben italienifd^en ©auptleutcn, bie im glug^eug fagen, würbe ein S3eobad^ter getötet,

wä^renb ber piot Icbcnb in Oefangenfc^aft geriet. ®egen 11 U^r oormittagS gelangte

ein anberer fcinblic^er glieger über S3ritof unb ©obowitfc^ bei Qbria unb Dberlaibad^

nac^ Saibad^. 93on ben SSombcn, bie er abwarf, ejplobierte eine oor ber ^u^^erraffinerie,

fo bag oiele genfter be§ großen ©eböubeS scrbrac^en. 3^^^ ^ferbe würben oon ben

©plittern oerle^t unb aud^ fonft geringer ©droben angerichtet, ber cingige ^anbgreiflid^c

®rfo(g ber grog angelegten 9flad^eejpebition."

®er migglüdtte iHeoand^eflug italienifd^cr JJUeger nad^ Saibadi ^atte eine befonbere

3Bid^tigfeit burd^ bie (Srbeutung cineS italientfrfien ©rogtampfflugjeugeS. '2)er l^erab^

gefc^offenc rieftge ^oppelberfer war mobernfte§ gabrifat ber „©ocietä bi 3loiagionc

©aproni & gaccanoni" in SSisjoIa am 2:icino unb galt biSl^er al§ ber ted^nifc^ doU^

fommenfte ^^p einer gropimenrwnierten Äampfflugmafd^inc. ^^r ^onftrufteur ift ber

Ingenieur (Saproni, ber anfangs SBI^riot-^inbecfer nachbaute, bann aber einen eigenen

©inbedfert^p tonftruiertc, e^e er ben "Doppelberfertijp biefeS großen ^ampfopparateS

fc^uf. 2)a fid^ biefer Si^p in feiner je^igen gorm crft burc^ bie ÄriegSerfa^rung ^erauS-

gebilbet l^at, waren wandle feiner fonftruftioen ©injel^eiten noc^ unbefannt. ©inen

©aproni ju erbeuten, war beS^alb feit langem ba§ Qiel ber f. u. f. giieger, beren oor^

ne^mlid^ für ben ^lufflärungSbienft eingerichtete öfterreic^ifd^e ^llbatroS- unb ^loiatif*

Qweibeder inbeffen jener fur^tbaren ^IngriffSmafd^ine im Suftfampf nicf)t geworfen

fd)ienen. „^er befiegtc Suftriefe trug," wie auS bem ^^. u. R. J?rieg§preffequartier"

crgänjenb gemelbet würbe, „oorn im 3Jlittelftücf einen ^unbertpferbigen (Snome-SlotationS*

motor unb gu beiben ©eiten, §wifrf)en feinen 2ragflärf)en, je einen tjunbertpferbigen

9Jlercebe§'9Jlotor, ^atte alfo bementfprec^enb brei ^ropeCler. Qn SSerlängerung ber

beiben feitltd^en SJtotorftänbe oerlaufen jwei ^Bootsrümpfe, an beren ©nben Sd^wanj*

fläzen ft^en. ^er Slpparat fann bei brei SJlann Söefa^ung me{)rere ^unbert ^ilo
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SBomben, im ®injelöen)id{|t bi§ gu 50 ^ilo, tragen. ®a§ ©rgebniS be§ Suftfampfe§

lägt ben (Schlug ju, bag biefer t)ielgetül)mte ©aproni rocbcr ben fleinen, fd^neUen unb

bcraeölid^en ;,3otfer'''®inbecIetn, nod) erft red^t ben ö^ogßi^/ ö«Pfi"8erten fünf^unbcrt^

pferbigen ^^ranbenburg^-^arnpfboppclbeton ebenbürtig ober gar überlegen ift/

^er offenbare, anfänglid^ faft zugegebene SJligerfoIg be§ italientfd^cn JliegerraibS nad^

Saibad^ (ogl. (S. 107) ift Don ber fpäteren italienifd^en SSerid^terftattung geleugnet roorben.

©d^on am 5. SJlärg 1916 rougte bic Muriner „©ajjctta bei ^opolo" au§ Sflom gu berichten,

bag bic gö'^I '^^^ Dpfer nad^ bem offiziellen öfterreidl)ifd^^ungarifdl)en SSerid^t 800 (!)

betrage unb bag fid) barunter jroei Dfftjiere be§ großen ©eneralftab§ befänben. ^er

^©ecolo" erjä^lte, ber oon ben öfterteici)ifc^''Ungarifd^en giiegern erbeutete ^^^aproni''

^abe nod^ oor feiner Sanbung ein öfterreidf)ifc^*ungarifd)e§ 5^"9J^wg mit jroei Offizieren

zum 3lbfturz gebrad^t unb bie „5lgenzia ©tefani'' t)erbffentlidE)te am 19. SJlärz 1916

eine 9Jlitteilung, nad^ ber bie italienif^en Flugzeuge bie feinblid^e gone t)ier ©tunben

lang überflogen unb babei mirffame S8ombarbement§ au§gefü^rt ptten. ,,©§ rourbe

©d^aben angcridl)tet an ben Söa^n^öfen oon ©aHod^ unb Saafe. ^n ßaibad^ würben

bag ^oftbureau unb bie @täbtifd^e ©parfaffc, ba§ §otel ^.©tabt Sößien", ber ©üb^

bal^nl^of unb in ber gleid^en ©trage Dierjig ©aufer ernftlid^ befdl)äbigt. ^m
SJlilitöroiertel mürben brei J^aferncn unb ber @i^ eine§ S8tigabe!ommanbo§ , ba§

fpäter an einen anberen Drt ocrlegt murbc, getroffen. ®in öfterreid^ifd^=ungarifc^er

SBerid^t ermähnte leidjte SBefd^äbigungen an einer gw^erraffinerie (ogl. @. 108). iiefe

S'Zad^rirfit berul^t auf einem SBortfpiel. S)a§ getroffene (Sebäube trögt in ber 2iat ben

^amzn Qurferraffinerie; aber e§ beherbergt feit einer geroiffen Qtit !aiferlid^e 2:ruppen.

2)ie ermähnte ^aferne befinbet ftc^ unroeit be§ ©i^eS be§ obenerroä^nten Äommanbo§.
9Jlel^rere S3ränbe brad^en in ber ©tabt a\x^, Slugerbem fielen SBomben auf \>a^ SRaU

^au§. %u Dpfer raaren fe^r zö^teid^, befonber§ unter ben ©olbaten, einfd^lieglid^

l^ö^erer Offiziere, unb roie e§ ^eigt, eineS Oberften."

Sßon ber 2:ätigfeit ber italicnif rfien ßuftfd^iffc

aSicrmal innerhalb be§ 9Jlonat§ Slpril bi§ 3lnfang S^lai 1916 l^aben fid^ bie italienifd^en

Suftfd^iffe nad^ langer Untätigfeit mieber z« gtögeren 3lngripflügen aufgerafft, ^n
©übtirol bombarbierte ein Suftfd^iff in ber fd^ü^enben, aber aud^ erfolg^inbernben

^unfel^eit ber 9^ad)t 00m 9. auf ben 10. 3lpril bie S8efeftigung§anlagen oon ülioa unb

in ber ^a(H)t auf ben 1. 9Jlai bie ©tfd^talba^n mit bem SSa^nl^of oon 3:rient. 2ln ber

Qfonzofront z^ttrümmerte ein gleid^ groge§ Suftfd^iff 00m l^albftarren 2:15p ber italie«

nifd)en geercSoermaltung in ber 9^ac^t 00m 1. zum 2. 3lpril mit SSomben im ©efamt«

geroid^t oon 800 Äilo eine einzige SBretterbube auf ber §ö^e üon Obcina. 'tflati) bem

55erid)te Seon^arb 3lbelt§ an ba§ ^33erliner Sageblatt (5. V. 1916) ^alte eine Suftfi^iff*

Unternehmung an ber 2Bippa^münbung bei SJlainizzci in ber 'iRad)t oom 3. zum 4. 9Jlai

1916 nod) weniger ©lud. ^a8 glugfdjiff überquerte bie Q^fonzofteUungen unb nalim

läng§ ber 3lbria ben ^ur§ auf Saibadli unb ©aUod^, o^ne freilid^ mit feinen SSomben*

roüifen ©cl)aben anzurid^ten. 2ll§ e§ auf ber Sfludffa^rt roieber bie Sfo^JofteHungen

paffteren rooKte, oerlegte i^m ba§ ©perrfeuer j^a^lxtxd^zx f. u. !. ^Batterien ben 2ßeg.

5lugerbem mar eine 9lnzal^l öfterreid^ifdl)*ungarifd)er Kampfflieger z« feiner 93erfoIgung

aufgeftiegen. SSergeblic^ fud^te fld^ ber fttbergraue, malfifc^plumpe ©efeUe ben flinten

fleinen goffern zu entziehen. %k boppelt fo fc^neUen Kampfmafdl)inen überflogen i^n

bei 2)ornberg, ur\\> eine oon il&nen ging i^n mit i^rem SJlafc^inengeroe^r an. SBrenuenb

ftürzte ber Icnfbare Ballon auf ben ®örzer ©jerzierpla^ ^inab. 9lu§ ben t)er!ol)lten

tieften mürben bie Seichen ber oier :3nfaffen geborgen. 2)iefe8 mar ba§ britte oon ben

öfterreid)ifdf)='ungarifd^en Gruppen zerftörtc italienifd^e ßuftfd^iff.''
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T)k cf!emicbifcfemngarif*e SJlai^OffenftDe in

(öübtirol unb bte italienifcfee ©egen^-OffenflDe
95om 14. 3Rat bt6 2. Äu^uft 1916

£^rono(o9if(^eUebcrftd)tnö(!^benöfterrei(^tfc^*un9artfcben@encralfiabömclbungen

SlUc toid^tiöercn ttaltenifd^en ®cncralftab§melbungcn fmb jur ©rgänjung beigegeben

15. 3Kai 1916.

®eftctn nad^mittag ctttroidcUen fic^ in mcl^rercn 3l6fci^nitten lebhafte 2lrtiaeric!ämpfe, bie auc^

^cute fortbaucrn. 3la(^ii belegten unferc fjlicger bie 2lbrian)er!e bei HRonfalcone, ben So^nl^of

öon ßerotgnano unb fonjiige militätifc^e 2lnlagen auägiebig mit Somben. 3lUe glugjeuge

feierten unoerfe^rt jurüd.

3Beftn(l^ oon ©an 3Rartino roatf unfere S^fantetie ben geinb auä feinen oorgefdöobenen

(Stäben unb fd^Iug meistere ©egenangriffe ah. Sotftö^e ber StaHener nörblic^ beg SKonte ©an
Sülid^ele brad^en jufammen. 2)ie ©tabt Oörj j^anb abenb« unter freuet. 2lu(^ nörblid^ be«

Xolmeiner SrürfenfopfeS brangen unfere SJruppen me^rfac^ in bie italienifd^en ©räben ein.

2lu8 ber italienifc^en 9Ketbung !Rr. 356: . . . 3m Sebrotolc melbet man neue

^ortfd^ritte unfereJ SSortüdenS ouf bem 3Konte ©perone. 5?acl^ einem intcnftoen 2lrtiIIeriefeuet

gegen aUe unfere Stellungen im 9{orben bed %ahi oerfuc^te ber f^einb einen 9lngriff gegen ben

®ofte5®tpfeI nörbli(| »on fienjumo. ®r rourbe ieboc^ fofort jurücfgefd^Iagcn. 9luf ber ganjen

f^ont be§ Sagarinataleg, am ^opfe beg SlffataleS, unterhielt bie feinblic^e SCrtiUerie geftern

ein l^eftigeä Sombarbement, ba8 unfere Batterien roirffam crroiberten. ©inige ©efc^offe fc^roeren

Kalibers fielen auf 2lflago, mo fte unter ber Seoölferung geringfügigen Schaben oerurfat^ten. @in

SBombarbement oon gleicher ^eftigfeit fanb ftatt an ber g-ront bcä Sfonjo com HRonte Sf^ero bis

5um SJIeere, bem in ber 3la^i !leine feinbli(^e Eingriffe in ber 3i>ne oon ^laoa unb @an
Sßartino bei (Earfo folgten, bie aldbalb abgefdalagen n)urben.

16. SRttl 1916.

2)ie SlrtiHerieWmpfe bel^nten ft(^ geflern auf bie gonge Q-ront au8 unb fteigcrten ftd^ oiclfat^ jn

großer ^eftig!eit. ^m älbfd^nitt ber ^od^flöc^e oon 2) o b e r b o brang baS beroä^rte ®gerer Sanb-

flurmregiment in bie feinblid^en ©räben öftlic^ oon SRonfalcone ein, na^m fünf Dffijierc unb

150 ^Hann oerfd^iebener italienifd^er ^laoaUerieregimenter gefangen unb erbeutete ein HTlafc^inen«

gemel^r. Unfere oorgeftern gewonnene ©teUung weftlic^ oon Bau 2ßartino rourbe tro^ aller

SInftrengungen beS ©egncr«, fte jurütfauerobern, hef)a\xpitt unb befeftigt; l^ier fielen brei Dfftjiere

140 aJlann, ein aWafc^tnengerocI^r unb oiel fonftige« Kriegsmaterial in bie ^önbe unferer Xruppen.

^i\xU frül^ warfen feinblit^e iJ^ieger auf Äoftanjeoica unb auf meistere beutlid^ gefennjcic^nete

©anitätSanftalten 93omben ah, o§ne ©d^aben anjurid^ten. 3lm ©örjer iBrüdtenlopf, bei ^laoa
unb im Xolmetner 2lbfd^nitt ^iclt unfere Sirtilleric bie 2)edungen beS ©egncrS unter Jrftftigem

^feuer; oerfd^iebene 3nfött*wi«ttn*cmel^mungen an biefer fjront brad^ten einen Dffijier unb 116

aWann als ©efangene ein.

Sin ber Kärntner %xont entfpannen fid^ bei guter ©id^t gleichfalls lebhafte ®cfc^ü^!ämpfe unb bei

^onithha aud^ 3ttfa«iwiegefec^tc unferer Gruppen mit Serfaglicriabteilungen. 3n ben 2)ol05

miten würben mehrere italienifd^e Slngriffe auf unfere Stellungen im ®ol bi Sana unb

2refaffis®cbiet abgeroiefen.

Sn ©übtirol nal^men unfere 2;ruppen, unterfiü^t burd^ überroältigenbe SlrtiEeriewirfung, bie

erflen feinblid^en ©teHungen auf bem Sir ment er rarüdEen (füblid^ beS ©ugana*^aleS), auf ber

^od^fläd^e oon SSiel gereut]^, nörblid^ beS 2:erragnolotale8 unb füblid^ Jlooreit (Jloocreto).

3n biefen Kämpfen würben 65 Dfftgicre, barunter ein Dberfit, unb über 2500 aWonn gefangen«

genommen unb elf SRafd^inengewel^re unb fieben ©efc^ü^e erbeutet. @in feinblid^cS «Jlugjeug würbe

l^erabgefd^ offen.

Stalienifd^e 3Kelbung9^r. 356. Sin ber ©renje beS 2:rentino warf ber ©egner geftern,

nad^ ber an^altenben SBcfd^ie^ung im SSerlaufe beS 14. 3Wai, Snfanteriemaffen gegen ben Slbfd^nitt

unferer gront swifd^cn bem ©tfd^tale unb bem ^od^aftico oor. 3ta^ einem anfänglichen

SBiberftanbe, wä^renb beffen bem ^feinbe fel^r fd^were SScrlufte jugefügt würben, jogen fid^ unfere

Gruppen ber oorgefc^obenen ©teUungen auf bie ^auptoerteibigungSlinien jutüc!. SängS ber ganjen
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übriöen fjront Bis 8«»« Speere äußerte ftc^ bic Slätiglclt be8 ^cinbcS in einem anl^altenben SlrtiUcric*

feucr unb Snfanterieangnffcn mit 25ioerfionS(^arafter. 2)erart waren bie kämpfe, bie fid^ im

Sfonäotalc abspielten, sraifd^en bem 2Ronte ©aplo unb ©anta 2lnna, im ^od^feebac^, auf bcn 2ln*

l^öl^en norbroejilic^ oon ©ör}, auf ben SfJorbabl^änöen beS 3Konte ©an 2Rid^elc. UeberaU würbe ber

©egner rafd^ aurürfgefd^Iagen. ^ei^er waren bie Äämpfe im JHaume oon 3JlonfaIcone, wop

[elbft na^ mec^felnDem ©lütfe ber Oegner unferfeitg erfolgreid^ angegriffen rourbe unb 254 ©e*

fangene, barunter einige Dffijiere fowie jroei SKafc^inengeme^re in unfcren ^änbcn lie^.

ajian melbet ©infäHe feinblid^er fjlugjeuge bei Socapita in ber unteren gfonjoebene n)äl|renb

ber S^ad^t com 14. jum 15. 3Kai, auf SS e neb ig unb 3ßejire, am 2lbenb beSfelben 3:age8, auf

Üb ine, unb SCreoifo, in ber SWorgenfrül^e beö 16. HJiai. ®8 gab im gangen wenig Dpfer unb

nur fc^r leidsten ©c^aben. ®in ©efd^waber unferer (Saproni bombarbierte i^eute morgen ben Sa^nl^of

Don D»ci« 2)rttga unb feinblic^e Äantonnemcnte in i^oftanicuica, So!oica unb ©egete
auf bem Äorft. 60 SSomben würben auf biefen 3ielpunJt abgegeben mit fel^r wirifame« ©rgebniffen.

Unfere Slpparate, bie bem iJeuer ja|Ireid^er Batterien auSgefe^t waren unb oon sa^lreid^en feinb*

^i(!^^n fjlugjeugen angegriffen würben, lehrten unoerfe^rt jurücf, nad^bem fie jwei feinblic^e glug^

jeuge abgeworfen, bie in ber Umgebung üon ©örj in bie feinblid^en Sinien nieberfielcn.

3ur Serid^tigung ber 33el^auptung t)on ber 3fläumung ber italienifc^en „üorgefd^obcnen ©teUungen"

biefer aWelbung würbe vom „Ä. u. Ä. Äriegöpreffequartier" am 18. 3Kai 1916 folgenbe 3Hitteilung

oeröffcntlic^t : . . . „2)er italienifd^en 2)arfteIIung fte^t bic 2;atfac^e gegenüber, ba^ unter ben jal^I*

reid^en ©efangenen, bic unfere braoen SJruppen in ben legten Sagen einbrachten, aud^ ein Dberft

beS italienifd^en Infanterieregiment« ^x. 64 war, bei bem ftd^ eine oom italienifd^en 35. S^ioiftonSs

lommanbo, ©eneraUeutnant bc (Sl^auranb, ausgegebene 2)iäpofition DTi>. 3lt. 20 oom 11. aWoi 1916

befanb, in weld^er wörtlid^ folgenbeä ju lefen ift:

„SDie $auptn)tbcrftonb8linic, in toeld^er äu^erftcr SBiberftanb ju leiften ift (La linea di difesa principale sulla quäle U
resistenza deve portarsi ad oltranza) wirb bie Slnie 3Jlontc SKaronio—SÖlalga 5pra bi Söertolbi—Soglio b'2lfpio fein,

bie an ben beiben glügeln burd^ bic weiter jurüdfliegenben ©teOungen jioifd^en Sllpe SWilegna unb Sllpe Oionto einerfeitä

unb jroifd^en SWonte ©ofton unb S3oito be SWard&i oerftätft ift, bie ^auptftü^punfte Sapifalbi, SKonte 3«oronio, (Sofia

b'Slgra, SWatga ^ßtooema mit inbegriffen. SWonte Soften unb ©oglio b'2lfpio bilben bic ^auptelemente, auf weld^en audj

im fd^limmftcn g^aUe ber SStberftanb bis jum äu^erften (fino agli estremi) getrieben werben mn^, ba ber gaU cincS

einjigen biefer ^auptftüjjpunltc ben S3eftanb ber ganjcn Sinic Bebrol^cn würbe."

2ln einer fpäteren ©teUc ^ei^t eS weiter:

(»Stn gaUc eines feinblid^en Seilangrip gegen baS Xcrrognolotal unb Saintal ift c8 unbcbingt nötig, bo^ ber SRonte

SKaronia feftgel&alten werbe, ba eine älufgobe biefer ©tcttung bie im Serragnolotal befinbUd^en Gruppen jur Siaumung

btcfeä %ale§ iwingen würbe."

©aborna war mitl^in iebenfattS fd^lec^t unterrid^tet, ali er biefc erwähnte Sinie, weld^c con

unferen Gruppen crftürmt würbe, nur aI8 SSorfteUung bcaeid^ncte. fjreilid^ gibt eg i^inter biefer

italicnifd^en SSorfteHung nod^ rüdwärtige SSerteibigungSIinien, weld^c aber DorauSfid^tlid^ in bem

SlugenblidE, wo ftc oon unferen tapferen Sruppen erobert werben, ebenfattS oon ber italienifd^en

Heeresleitung ju SSorfieHungen bcgrabiert werben bürftcn, wie j. S. bie in unfere §änbe gefallene

SefeftigungSlinie an ber ©reujc beiberfeitS bcS 3Jionte HJJaggio. ©aborna befinbet ftc^ aud^ im

Srrtum, wenn er oon fei^r fd^weren SSerluften beS 2lngreifer8 fprid^t. SSielmcl^r würbe nod^ faum

irgenb eine gröfierc SlngriffSaftion im SQBeltfriege bau! unferer oorjüglic^en SlrtiUerieoorbereitung

mit fo geringen Dpfem burc^gcfül^rt, wie bie ©rftürmung ber §ö§en füblid^ Sflooreit unb ber

italienifc^en ©teHungen auf ber SSielgercutl^er ^od^päd^e. UebrigenS l^aben bie StöHener gar feine

©elegenl^eit gehabt, unfere SSerluftc feftäuftetten ober auc^ nur annä^ernb abjufc^ä^en, ba fie \a im

Saufe biefer kämpfe ununterbrod^en jurücfweid^en mußten unb bal^er nid^t in ber Sage waren, auf

ben burc^ i^re ^Iruppen geräumten ©d^lad^tfelbern überhaupt ^txoa^ anbereS alS bic ©egenwort

unferer oorbringenben Gruppen wal^rjunei^men."

17. 2»oi 1916.

2)ie SlrtiEerieMmpfe bauern an ber ganjen ^ront fort. 2luf ber ^oc^fiäd^e oon 35oberbo
würbe unfere neue ©teUung weftlid^ ©an SDlartino burd^ 3Kinenfprengung erroeitert. ipierauf

folgten oon '^ixn'öei^ixU 2;rommeIfeuer unb ein Eingriff, ben unfer ^nfönterieregiment ^t. 43 im

^anbgranatenfampf abfd^Iug. 2lm ©öracrSSrütfenfopf, im^rngebiet, beifjlitfc^ unb

mehreren 2lbfc^nitten ber Äärntner ^ront war baS ©efc^ü^feuer anwerft lebl^aft. S« ben Xolo»
miten würben feinblic^e 3^ad^tangriffe gegen ben Hejenfelg (©affo bi © t ri a) unb ben ©attel

nörblid^ beS ©iefbergeS abgewiefen.
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3n Sübtirol Breiteten ftc^ unfere Gruppen auf bem 3lrmenterr arüden au8, nahmen auf ber

^od^pc^e oon SSielgereutl^ bie feinbUci^e ©teEung ©og lio b'2lfpio — ß^o fton— ©ofta
b'Slgra— 3Karonia, brangcn im SerragnoIosSiBfd^nitt in ^ßiajja unb SSalbuga ein,

certricben bie Italiener ani SKogd^eri unb erftürmtcn nad^t« bie BwQnö 2;orta ([üblid^ oon

Hiooreit). 3n biefen kämpfen ift bie 3a^I ber feinblid^en ©efangenen auf 141 Dffijiere, 6200

3Kann, bie Seute auf 17 3Jiaf(^tnengeroe^re unb breije^n ©efd^ü^e geftiegen.

3m 2lb[c^nitte beS Soppiofeeg unteri^ielt ber iJeinb l^eute nad^t ein Iräftigeg fjeucr gegen

feine eigenen Sinicn.

©tarfe ©efd^roaber unferer Sanb^ unb ©eeflugjeuge belegten oorgeftern nad^t unb geftern frü^ bie

S3a§nl^öfe unb fonftigen Slnlagen oon SSenebig, 3Jiefire, ©ormonS, ©ioibale, Ubine,

^erslasßarnia unb Slrcoifo auggie&ig mit SBomben. Ment^alben, inäbefonbere aber in

Ubine, n)o Hwa 30 feinblid^e ©efd^ü^e ein »ergeblid^eä 2lbrüe|rfeuer unterl^iclten, rourbe gro^e

SÖBirfung beobachtet.

2luS ber italienifc^en aJieibung 3lx. 357: . . . S»" Sagarinatal fül^rte ber ©egner,

nad^ ftar!em SlrtiEeriefeuer geftern fünf l^eftige 2lngriffe gegen unfere ©teUungen auf ben ^Rorb^

abhängen ber 3"S«ö 2;orta au3. @r rourbe abgeroiefen, wobei er ungel^eurc S[JerIufte erlitt, bie

i^m burc^ baS oernid^tenbe ^Jeuer unferer 2lrttIIerie unb unferer Infanterie jugefügt rourben.

3a^Ireic^e feinblic^e Seichen rourben »on ber @tfc^ fortgefül^rt. ^n ber 3one aroifc^en bem 2;errag =

nolotal unb bem ^oc^*3lftico aroang un§ geftern ein ÄonjentrationSfeuer ber SlrtiHerie aUer

Äaliber, unfere ^ront ^u »eränbern, inbem wir einige Dorgefc^obene ©teEungen aufgaben, '^m

2lbfc^mtt Don 2lfiago oerfuc^te ber (Segner in ber S^ad^t üom 15. auf ben 16. 3Kai bc^arr*

li(^e 2lngriffe. @r mürbe abgemiefen unb erlitt fd^rocre 23erlufte. SBäl^renb beS ganjen 3:ageg

blieb ber ^einb untätig, gm ©uganatal griff ber ^einb mä^renb ber ^ladl^t vom 15. auf ben

16. 3Jlai unb am folgenben SKorgen mit großer Äraft ben 2lbf(^mtt ber gront jraifc^en bem obern

3Jlaggiotal unb bem 2Ronte (Sollo an. ®r mürbe abgeroiefen, hierauf felbft angegriffen unb

Ue^ ungefähr 300 (gefangene in unfern Rauben jurütf, worunter ftc^ einige Dffijiere befanben. . .

.

^einbli(^e ^Jlieger warfen a3omben auf (Saftel 3:efino, Dfpebaletto, aJiontebeUuna^

auf einige Sa^npfe ÄarnienS unb auf ©emona. ®S flnb einige Dpfer, aber fein ©c^aben ju

Beilagen. (SineS unferer ©efd^waber warf 33omben auf 2) eil ad^ unb auf Äötfd^ad^ im (SaÜtal

unb rief bort ^euerSbrünfte ^eroor.

18. anai 1916.

2ln ber !üftenlcinbifd^en unb Äärntner ^^ront war bie 2lrtiEerietätig!eit aumeift burd^ Sobenncbel

be^inbert. ©üböfttic^ oon 3Wonfalcone würbe ein SSerfud^ ber Staliener, ii^re unlängfi oer=

lorene ©teEung bei S a g n i wieber ju gewinnen, abgewiefen. ^m (5ol biSanas@ebiet fd^ eiterten

wieber|oUe feinblic^e 2lngriffe.

3n ©übtirol nahmen unfere Gruppen im 2lngriffe jwifd^en Eftad^s unb Saintal (2lfticos unb

Senotal) ben ©renjrüdfen beS SWaggio in 33eft^, bemäd^tigten ftd^ nad^ Ueberfd^reiten beS Sain*

tale« füböftlid^ ^la^er (^iajja) ber (Softa 93

e

IIa unb fd^lugen füblid^ SRoSd^eri auf ber 3«9tta

Xorta mehrere feinblic^e Gegenangriffe ab. 2)er geftrige Xüq brad^te 900 weitere Gefangene,

barunter jroölf Dffijiere, unb eine Seute oon 18 ©efd^ü^en unb 18 3Kafc^inengewel^ren ein,

2)ie Seric^te beS italienifd^en ©eneralftabeS oom 16. unb 17. ^Rai bel^aupten, unfere SSerlufte in

biefen Kämpfen feien „fc^recflid^" unb „ungeheuer" gewefen. 2)iefe 2lngaben, bie ben (Sinbrucf beä

Jlüd^augeS abfc^roäc^en foEen, ftnb frei erfunben. 2)ie SSerlufte beS ©egnerS !ann man nur ah^

fc^ä^en, wenn man baS ©c^lac^tfelb Behauptet. 2)ie Staliencr finb nid^t in biefer Sage. 25agegen

fönnen wir bei ooEer Sßertung beS 33(utopferä iebeS einjelnen unferer 33raöen^ erklären, ba^ unfere

SSerlufte haixt ber @efd^ic!lic^feit unferer ^nfani^^iß/ beg mächtigen ©c^u^eg unferer SlrtiEerie*

wir!ung unb ber ÄriegSerfa^rung unferer ^Jü^rung au^erorbentlid^ gering finb.

2lu3 ber italienif c^ en aJielbung 3lv. 358: . . . S»" Sebrotale griff ber fjfeinb nac^

heftigem SlrtiEeriefeuer, baä bie ganje S^iac^t oom IG. jum 17. SJiai ^inburc^ anbauerte, in ber

3Rorgenfrü§e unfere ©teEungen auf bem 2lbl)ange beS 3Jlonte ^ari an. ®r würbe mit fd^weren

SSerluflen jurücfgefc^tagen. 3m Sagarinatate erneuerte ber ©egner geftern mit jal^Ireid^en unb

ftarlen SBatterien ein Sombarbement auf unfere ©teEungen bei ber 3"8no 2)0 rta. hierauf

unternahm er nod^malg fünf weitere heftige Eingriffe. ®r würbe jebeömal mit blutigen Serluften

jurücfgeferlagen. 3n ber ^om jioifc^en bem 5Cerragnolotal unb bem ^oc^*2lftico bauerte

iöölferreteg. XV. 8
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baS l^cftige SlrtiEericfcucr bc8 jjeinbeg gegen bie ©tcttungen unferer ^aupttoiberftanbäUme o^nc

Unterbrct^ung fort. SOSit l^abcn bie borauf folgenbcn 2(ngtiffe im ©an ^ellegrittotal, in ber

SWarmoIatttjone, am ^ebajapaffe (^od^sS^oifto) unb im ^od^^ßorbcoolc juröds

gefc^Iagen. STm Sfonao mäßige Xötigfeit ber beiberfeitigen Slrtitterie. ^m 2l6[(^nitte oon 3K o n *

falcone eroberten unfere 2:ruppen burd^ einen glönjenben ©cgcnangriff einen ©rabenbeftanbteil

roieber, ber bei bem Kampfe »om 15. SRai in ber ^anb beJ5 fjeinbe« geblieben roav.

©inacll^eiten ber itatienifd^en (SJeneraljlabSberid^te com 17. unb 18. 3Jlai fteEte baS „Ä. u. Ä. Äricgä*

preffequartier'' am 21. 3Kai 1916 folgenbcrma^cn rid^tig: „2)ie ©tfd^ !onnte leine Seid^en fort«

tragen, bo nur Patrouillen entlang be8 fjtuffeä oorgingen unb roeftUd^ ber Sinie SijjaneUa—Sis*

Sana—©ojlaoiolina leine ernjieren Äämpfe ftattfanben. UebrigenS raurbe bie 3"9«tt 2Jotta oon

un§ genommen unb ift tro^ mel^rerer feinblid^cr (Gegenangriffe, bie aUe glatt abgeroiefen würben,

fcjt in unferer ^anb." . . . „5)er italienifd^e ©rfolg oon HRonfalcone ift oolüommen erfunbcn.
®g l^anbelt fld^ ^ier offenbar um einen SSerfud^, bie italienifd^e Deffentlid^Ieit für ben SRi^erfoIg

in Sübtirol burc^ erbi(^tete ©iegegnad^rid^ten »on anberen ^Jronten ju tröftcn."

19. aJlai 1916»

2)ie an ber Üipenlänbifd^en unb Äärntner fjront eingetretene ^eucrpaufe l^ielt im allgemeinen

aud^ gcftern an. ^eute frlil^ mürben jmei feinbli(^e 2lngriffe auf bie oon unferen 2;ruppen unlängfi

gewonnenen Stellungen öftUd^ STlonfatcone abgefd^lagen. @ine$ unferer ©eeflugjeuggefd^ioaber

belegte bie Sal^nanlage oon <Ban ©iorgio bi Sfiogaro unb bie feinbUd^e ©ecflugftation näc^ft

©rabo erfolgrcid^ mit SSomben.

2ln ber ©übtiroler fjront gcroann unfer 2lngriff unauf^altfam 3taum. 2Cttf bem Sltmenterras

rüdfen würben fed^g itatienifc^e 2lngriffe abgeroiefen. Unfere jwifd^cn bem 2lftac^» unb bem

2 a i n t a ( oorgerüdten Gräfte unter gü^rung ©r. Ä. u. Ä. ^olieit bc8 fjelbmarfd^alleutnantg @i j«

i^erjog Äarl f^ranj Qofef trieben ben ^einb an ber gansen ^ont weiter surüdf unb bernftd^tigtcn

fic^ f)^\xit frül^ ber italienifd^en aBer!e (Sampomolon unb 2;oraro. 3roifc^en Sain» unb

Sranbtal (SSaHarfa) erreid^ten unfere Gruppen ben S^orbranb beS ®ot ©anto»3Raffio8.
3m ©tfc^tale mußten bie Italiener bie Orte 3Rarco unb HWori räumen. S5ie ßa^l ber feit Se»

ginn unfereö 2lngriffe8 gemad^ten ©efangenen l^at ftd^ auf über 10000 3Rann unb 196 Dffijiere,

bie 93eute auf 51 SWafd^incngewel^re unb 61 ©eft^ü^e erpi^t.

2lu§ ber italienifc^en 3WeIbung Str. 359: ... 3m grontabfd^nitt jwifd^cn ®tfd^ unb

bem 2:erragnolotale räumten wir bie ©teUung oon 3ugna a;orta, bie eine an^altenbe unb uns

unterbrod^ene SBefd^ie^ung wä^renb breier 2;age jufammengefc^offen i^atte. ßwei aufeinanber folgenbc

heftige 3lngriffe gegen unfre Stellungen füblid^ oon 3«Ö«<J 2^orta würben mit fel^r fc^weren SSers

lüften für ben fjcinb prüdfgefd^lagen, bem wir überbieS ©efangene unb ein SRafc^inengewel^r ab*

nal^men. 3m ©ebiet jwifd^cn bem 2;erragnolotate unb bem ^od^*2lftico fe^te ber @egner mit iaf^U

reichen SSatterien aller Kaliber bie l^eftige S3efd^ie^ung unferer SBiberftanbSIlnic oom aJlonte

SRaggio nad^ ©oglio b^Slfpio fort. VLm SSerlufte ju oermeiben, würbe biefc Sinie geräumt.

Unfere Ztupptn jogen ftd^ in guter Drbnung auf weiter rücfwärtS gelegene Stellungen jurütf, auf

bcnen fte fic^ bcfeftigen. ^m ©ebiet oon Slfiago fein bebeutenbeS ©reigniS. 3*" Suganatal
griff ber geinb nad^ einem anl^altcnben 2lrtiUeriefeuer, ba« bie ganje Vlad^t oom 17. auf ben 18.

3Jiai anbauerte, bei Sagcganbrud^ unfere Stellungen oom SSal 3Raggio jum 3Konte ©oHo
an. 3)oc^ würbe er überatt jurücfgefd^lagen. 3n ber ^a^t oom 17. auf ben 18. 2Rai würbe ein

feinblic^cr 3lngriff im ©ebiete oon SRonfalconc abgefd^lagen.

3Kan melbet feinblid^e ^liegerübcrfäUe auf oerfc^iebcnen ?ßun!ten ber oene$ianifd^ett SJiefs

ebene, inSgefamt gab c8 einen 2;oten unb einen SSerlc^ten unb leidsten Sad^fc^aben. Unfere

glugaeuge bombarbierten feinblid^e ^axU unb Sager im ©ebiete oon Siel gereut^ unb Je^rten

unoerfc^rt jurüd, obgleid^ fie bem geuer 3al^lreic|er Batterien auggefe^t waren.

20. Wai 1916.

2(n ber Sübtiroler fjront warf unfer Eingriff ben fjeinb weiter imüd. 3m Suganatal
brangen unfere 2;ruppen in 3flunbfd^ein (Sloncegno) ein. 2luf bem 2lrmenterrarü(fen bemächtigten

fte ftd^ be§ Saffo 21 Uo. Deftlid^ be8 eroberten aQ3er!e8 ©ampomolon ftnb bie Slonejjas

fpi^en, ber ^affo bella SSena unb ber 3Jionte 3KeHgnone in unferer ^anb. ^ier oer«

fud^ten bie 3taliener mit eilenbS jufammengerafften Gräften einen (Segenangriff, ber fofort ah^

gefd^lagen war. Slud^ »om ©ol Santo iji ber fjeinb bereit« oertrieben. Seit 2lngriff8beginn
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nahmen unfcre 2:ruppen 257 Dffisicre, über 12 900 Tlann gefangen unb erbeuteten 107 ©efd^ü^e,

barunter jroölf 28«3enttmeter*ieaubi^en, unb 68 SKafd^tnengcnjel^re.

Unfere glieger belegten bie SSal^nl^öfe »on ^eri, SStccnaa, (SiltabeUa, ©aftelfran co,

2:reoifo, ©afarfa unb (Eioibale, foiuic bie feinblid^cn ©eeflugftationen mit SBomben.

9rug ber italienifd^en 3JleIbung 9^r. 360: . . . 3n)i[c^en ber @tfc^ unb bcm ^erragnolo*

tai roiefen mir 2lngriffe ab, bie in ber Slid^tung oon ajlarco unb längs ber ©ifenba^nlinie au§s

geführt rourben. 2)er ©egner na^m baS i^eftige a3ombarbemcnt unferer ©teEungen auf bem S^lorbs

l^ang bcg ^afubio roieber auf. 3lucl^ l^ier lonjlatierten wir bie Slnroenbung oon @jpIoftogefcl^of[en

unb tränenerjeugenben ©ranaten oon feiten be8 ^einbeS. ^n ber 3one jroifd^en bem SJerragnolotal

unb bem §ocl^52lftico gelang eg unfern 2;ruppen, bie feinblid^e Offenfioe aufanhalten. 2ßir roiefen

einen Singriff gegen ben ©ofton bei Sagl^t af>. 2luf bem 2lfiago*fß(atcau Brad^en burd^ ^efligcä

2lrtiIIeriefeuer oorbercitete unb untcrftü^te 2lngriffe oon SK i I e g r o b e unb ben ^Jronten oon 93 af f o n

unb 33 Ufa bi SSerle i^er an bem feften SBiberftanb unferer Gruppen jufammen. . .

.

©eftern oerfud^te ber ©egner bei Xageganbrud^ einen großen Suftraib auf oerfd^iebcne ^un!tc

bei ®bene oon SJenetien. @8 gab roenig Opfer in ©ioibalc unb 3Koraro unb faft feinen

©c^aben. S)ie feinbltc^en ©efd^roaber, bie ftd^ gegen Hb ine unb ©afarf a gewanbt l^atten, würben

bur(^ bie raft^e ^ntcroention unferer eJIieger jurütfgefd^lagen.

2L 2«ai 1916»

S)ie kämpfe an ber ©übtiroler fjront nal^men an 2(u8bel^nung ivt, ha unfcre S^ruppen aud^ auf

ber ^oc^fläc^e oon Safraun jum Singriffe fd^ritten. 2)er ©ipfel be§ 3lrmentcrrarüdEen8 ift

in unfcrem Seft^. 2luf ber ^oc^pd^e oon 8af raun brangen unfere 3;ruppen in bie erfie, l^artnödfig

ocrteibigte feinblic^c Stellung ein. S)ic au§ Xiroler Äaiferiägern unb ber Sinjer ^nfönterie^SIruppens

bioifion beftcl^enbe Äampftruppe @r. 5^. u. Ä. ^ol^eit beS fJelbmarfd^allcutnantS ©rj^erjog Äarl eJranj

Sofef erweiterte i^ren ®rfoIg: S)ie (5ima bei Sag^i unb — norböftUd^ biefeS ©ipfelS — bie

6ima bi 3Jlefole ftnb genommen. 2luc^ oom SBorcolapa^ ift ber ^Jeinb oerjagt. ©üblid^ beS

^affeg fielen brei weitere 2853entimcters§aubi^en in unfere ^änbe. SSom ®ol ©anto i^er bringen

unfere ^Iruppen gegen ben ^ a f u b i o oor. gm SranbtaHfl Sangeben (Slngl^ebeni) oon un8 befe^t.

©ejiern würben über 3000 Stoliencr, barunter 84 Dffiiiere, gefangengenommen, 25 ©efd^ü^e unb

ac^t JRafd^inengewcl^rc erbeutet.

2lug ber italienifd^en 3Äelbung ^v. 361: ... 3m Sagorinatal bombarbicrtc bie

feinblic^e 2lrtitteric gejiern ben gangen 2:ag unfere ©teUungen oon (5oni 3«Ö«ö» 2l6enb8 fpät

warf ber IJeinb ungel^cuere gnfßttic'^icn^Qff«" 5wm 2lngriff oor, bie nad^ erbittertem Äampf mit

größten SSerlufien jurüdtgcfdalagen würben, ©egen unfere Sinien oon ^ a f u b i o jum Slerragnolos

tat ftar!e 2;ätig!eit ber feinblid^en 2lrtiUeric, bie oon ber unferigcn bcft^offen würbe. Sn^iftl^«" bem

Serragnolotal unb bem ^od^?2lftico mittlere Xätigfeit ber gegnerifd^cn Slrtillerie. 3Kan fä^rt mit

ber S^erftärfung ber oon unS befehlen ^lüdsugSlinien fort, wä^renb ber ©egner feinerfeit« bie

©tettungenoon 3Kaggio gur 2:one38ttfpi^e befeftigt. gn bem 3laum jwifd^en 21 ft i c o unbSrenta
bauerte bie heftige Seft^ie^ung unferer Sinien gcftern fort. SfJad^mittag« unb abenbS folgten l^efttge

2lngriffe ber feinblic^cn Infanterie, bie oon unfern 2:ruppen, bie bem ©egner fel^r fd^were SSerluftc

jufügten, mit großer 2lu§bauer erjlidt würben, ©inige oom g'einb bereits eroberte f^elbwerfe würben

oon un8 nad^ wütenben 5ta^fämpfen jurüdterobert, bei benen wir bem ©egner etwa l^unbert ©efongene

abnahmen, gm ©uganatal rannte ber fj^inb gegen unfere oorgefc^obenen Soften an, bie ben

Singriff ab[(^Iugcn unb fid) fobann auf i^re Unterftü^ungslinie ©d^ritt für ©d^ritt jurüdEjogen ....
iJeinbtic^e O^lugjeuge warfen einige S3omben auf Sicenja, S3albagno, fjeltre unb ^Jons

jafo ab. ®8 gab jwci 2;ote unb oier Serif^te; bie ©d^äben flnb geringfügig.

22. Wlai 1916.

2)ie 3^teberlage ber Italiener an ber ©übtiroler ^Jront wirb immer größer. 2)er Singriff be«

©rajer Äorp« auf ber ^od^fläd^e oon Safraun l^atte oollen (Srfolg. 25cr 3^einb würbe auä feiner

ganjen ©teHung geworfen. Unfcre SCruppen ftnb im öefi^ ber ©ima 3Jlanberiolo unb ber ^ö^en

unmittelbor weftli(^ ber ©rcnje oon bicfem ©ipfel big jum Slftad^tale. 2)ie Kampfgruppe ©r. Ä. u. Ä.

^o^eit bcg O-cIbmarfc^alleutnantS ©rj^eraog Äarl fS^ranj gofcf l^at bie Sinie 3Konte SCormeno—
3Rontc SKajo genommen.

©eit beginn beg Slngriffeg würben 23 883 ©cfangene , barunter 482 Offiziere, gejault. Unfere

»eute ift ouf 172 ©cfc^ü^e geftiegen.
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2lu§ ber italienifd^en 3JJclbung JRr. 362 .... ©egen unfcre Stellungen auf bem

linfen Ufer ber (Stfd^ auc^ geftern l^eftigeS Sombarbemcnt, bem neue ^tige 2lngriffe folgten,

^ic von un8 mit [d^roeren 93erluften für bie gcgncrifd^c Infanterie t)oÜ!ommen afcgefc^Iagen würben. . .
•

Sroifd^en Slftico unb ber S3renta unb im ©uganatal fe^te fic^ ber feinblic^e 2lngriff geftern, unter*

ftü^t burd^ eine jal^Ircic^e unb mäd^tige 2lrtiIIerie, mit roed^felnbem ©rfolg gegen unfere oorgefd^oBenen

Stellungen rocftlid^ ber Xäler 2; orra (2lftico), 3lffa, SWaggio unb 6 am pelle fort. ..

.

^einblic^e jjlugacuge warfen geftern SomBen im Sagarinatal unb in Äarnien. «Sie töteten

einige ^erfonen unb rid^teten leidsten ©c^abcn an. . . .

23, aWai 1916.

Unfere 5Cruppen rüden nun aud^ beiberfeit§ beS ©uganatalc§ cor. Surgen (95orgo) würbe

oom ^einb fluchtartig oerlaffen; reid^e S3eute fiel in unfere ^anb. S)aS ©rajer ÄorpS überfd^ritt

bie ©renie unb oerfolgt ben gefd^lagenen ©egncr. 2)ag italienifd^e SBer! 3Konte SSerena ift

Bereits in unferem 93efi^. ^m §8 r a n b t a l ift ber 2lngriff auf bie feinblid^en Stellungen bei © 1^ i e f a

im ©ange. 2)ie ^a^l ber feit 15. 3Kai erbeuteten ©efc^ü^e l^at fic^ auf 188 crJ^öl^t. . .
.'

Slug ber italienifd^en 2Kelbung ^ir. 363: ^roifd^en bem 2lftico unb ber Srenta unb im

©uganatale j^aben wir am 2;age beö 22. 3Jiai bie feinblid^en 2lngriffe gegen unfere tjorgefc^obenen

Linien abgewiefen. ©eftern jogen fid^ unfere Siruppen nad^ unb nad^ auf i^te ^auptwiberftanbS^

linien jurüdf. 2)ie 93ewegung würbe in DÖUiger Drbnung auSgefül^rt unb war frei oom 2)rucfe beS

^einbeg. ^m ^od^sßorbeöole eroberte eine unferer Slbteilungen eine wichtige feinblic^e Stellung

auf bem 3)lonte Sief, mad^te ungefähr 50 ©efangene, barunter einen Dffijier, unb erbeutete

EBaffen unb 2Jiunition . . . jj^inblid^e f^lug^euge bombarbierten eine Drtfd^aft ber Denejianifd^en
(Sbene. 6g waren einige SSerle^te ju besagen; Sd^aben würbe nic^t angerichtet.

3Kelbung beS Ä. u. ^. Ärieggpreff equartier«: „Gaborna hz^aupitt in einem mittel^

Slabiobepcfd^e am 21. SRai I^erau3gcgebenen Serid^t, ba^ bie öfterreid^ifd^*ungarifd^en ^re^berid^te

ber legten Slage, inSbefonbere bie barin enthaltenen 3lngaben über ©efangene unb S3eute, §irns

gcfpinfte unb ^^antoften feien, erfunben, um bem ^ommanbanten ber 2lngriptruppe, bem ©rj^erjog*

2;§ronfolger , ju fc^meid^eln. ©aborna bei^auptet ferner, ba^ bie Italiener nur „oorgefc^o bene**

Stellungen räumten, unb fc^lie^t mit ber Sügc, ba^ auf ber ganjen Sinie Dom ®tfd^tal bis inm
S5al Sugana nid^t mel^r alS swei 2)iDiftonen am ^ampf beteiligt feien. @S ift unter unferer SBürbe,

auf bie in bem S3crid^t enthaltenen SSerleumbungen einsugel^en. ®8 fei jeboc^ barauf ^ingewiefen,

ba^ im Slbfc^nitt ®tfd^—9Ual Sugana hei beginn unfereS 2lngriffe3 folgenbe itatienifc^e S^ioiftonen

etnwanbfrei feftgefteUt worben finb: Siebenunbbrei^ig, neun, fünfunbbrei^ig, Dierunbbrei^ig, fünf^

jel^n; ba^ ©efangenc non folgenben italienifc^en S3rigaben gemacht würben: 3JJantoDa, 3:aro, SRoma,

Sefia, SfJooara, ©agliart, 2lncona, Sorea, Sambro, Salerno, Siena; ba| weiter ungefähr ac^t 2llpini^

bataiUone, bann mel^rere SJerritorialmilia« unb ^JinanäieribataiUone ft(^ in unferem Sin griffSraum

befanben, welche Gräfte jufammengenommen ungefähr fec^S 2)ioiftonen cntfprec^en. S« tiefer Ueber*

ftc^t ftnb Xruppen, bie bie Italiener erft in ben legten 2;agen infolge unferer Dffcnfioe oon anberen

fronten l^eranfü^rten, nod^ nic^t aufgenommen. SBaS jcboc^ bie Sel^auptung ©abornaS betrifft, baf;

bie Don unferen braoen Siruppen biSl^er erftürmten Stellungen nur „SSorfteHungen" feien, fo fei

nur neuerbingg auf ben »on ung erbeuteten , bereits oeröffentlic^ten Sefc^l beS italienifc^en fünf-

unbbrei^igften 2)ioiftonS!ommanboS l^ingewiefen, ber bie Slngaben ßabornaS in bofumentarifd^er

SBeife Sügen ftraft. 3ubem beweift bie ^a^t ber erbeuteten ©efd^ü^e, unter benen ftd^ ja aud^ oiele

fc^were befinben, mit üoller Sid^er^eit, ba^ eS ftd^ !eineSwegS um oorgefd^obene Stellungen i^anbelt."

24. 2Äai 1916.

Sllörblid^ beS Suganataleä nal^men unfere Siruppen ben ^ö^enrüdfen »on Sal üb io biS Surgen
(Sorgo) in Sefttj. 2luf bem ©renarüdfen füblid^ beS SoleS würbe ber ^einb com Äempelberg
oertrieben. SBeiter füblid^ galten bie Italiener bie ^öl^en öftlid^ beS SSal b'Slf f a unb ben befeftigten

Slaum Don 2lfiago unb 2lrfiero. 2)aS ^ßanjerwerf ©ampo longo ift in unferen |)änben.

Unfere Xruppen gingen nälier an baS SSal b' 2lff a unb baS ^ofinatal öeran. Seit beginn

beS Eingriffes würben 24 000 ^laliener, barunter 524 Dffijiere, gefangengenommen, 251 ©efc^ü^e,

101 3Jiafc^inengewel^re unb 16 3Jiinenwerfer erbeutet.

3m 2lbfc^nitte ber ipoc^fläc^e oon S)oberbo waren bie ©efc^ü^fämpfe jeitroeife red^t lebhaft. Sei

3)^onfalcone würbe ein feinblid^er Eingriff abgewiefen.

ßineS unferer gliegergefc^waber belegte bie Station ^ersla«6ornia mit Somben.
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Sei bcr Släumung von Drtfc^aften unfere§ ®c5icteg feiten« beg f^ßi^beS fd^cint aud^ bie italie*

nifc^e Secölferung teiinjeife mitjuge^en. Seute, bie fo i^r SSaterlanb »erloffen, lüerben i^rcn

Slnfc^Iu^ an ben ^einb ftrafred^tlid^ 5U »erantroorten ^a6en.

2lug ber itaHenif(^en3Jielbung9?r. 36 4: ^mSagarinatal geftern nad^miltag l^efttgeS

Sombarbement gegen unferc ganjc ^ront auf Beiben ©tfc^ufern. ®ine feinblic^e Kolonne, bie in

Heinen ©ruppen con Sijjana gegen aJiarco oorjurücfen oerfud^tc, rourbe burd^ bog ^euer unferer

3lrtiHenc aufgel^alten. 6in 2lngriff längs beä SJallarfa (Sranblal) in ber SRid^tung Don 3)1 o nie

bi 3)Ze|3o rourbe burd^ unfere SJruppcn aufgel^alten. 3w'if^ßtt bem Jlerragnolotal unb bem 2lfticotal

ba§ übliche Sombarbcment. 2)ie Släumung be§ ^oc^sSBactno, beg ^ofina unb beS 2][ftico

ifi nun regelrecht burd^gefü^rt. 2)ie Siruppen befeftigen ftd^ auf ber 2inie, bie ^um «Sd^u^e beS

airfierobecfenä bient. S5ie ®efd^ü|c, bie nic^t mitgenommen werben fonnten, würben jerftört.

3njif(^en bem 2lftico unb ber SBrenta §at ber fjcinb geftern einen ftar!en ©rudE gegen unfere ©lets

lungen öftlic^ beg 2lf fatales auSjuüben begonnen, ^m ©uganatal l^at ba3 3"rüdfne|men

unferer 3;ruppen auf bie ^auptroiberftanbSIinic, baS am 22. aJiai begonnen rourbe, aud^ geftern

langfam unb in guter Drbnung fortgebauert . . .

25. mai 1916.

S)ic Äampftätigfeit im 2lbfd§nitte »on 2)oberbo, beiglitfc^ unb am ^lö!en roar tebl^after

als in ben legten Xagen. 2Bieber^oIte feinblid^e SlngriffSoerfud^e bei ?ß e u t c ( ft e i n würben abgewiefen.

9ZörbIic^ beS@uganotaIeS nahmen unfere Gruppen bie ® im a © i ft a , überfd^ritten an einjetnen

©teilen ben aJlafobac^ unb rüdften in ©triegen (Strigno) ein. ©üblic^ beS XaleS breitete ftd^

bie über ben Äempelberg oorgerüc!te ©ruppe unter Uebcrwinbung großer ©elänbefc^wierigfeiten

unb be§ feinblid^en SBiberftanbcS nad^ Dftcn unb Süben auS; ber ©orno bi ßampo Sßerbc

ift in i^rem Seft^. 3*Qlieni[c^« 2lbtei(ungen würben fofort jurüdfgeworfen. S»« 35 r a n b t a I (SSaHarfa)

nal^men unfere 2;ruppen ©^iefa in 33efi^. 25ie 3^ad^lcfe im Slngripraum er^ö^te unfere Seutc

noc^ um je^n ©efd^u^e . . .

S[uS ber italienifd^en 3KcIbung ^x. 365: ... ^m Sagarinatal unternal^m ber jjeinb

in ber ^ladl^t jum 24. 3Jlai nac^ einem intenftoen Sombarbement gegen unfere ©tettungen üon (5 o n i

3ugna jwei 2lngciffe in ber S^lid^tung oon ©erracaUe unb »om 6oI bi 93uote; er würbe

fräftig abgewiefen. 3lm S8ormittag beS 24. 3Rai erneuerte er mit frifd^en 2;ruppen einen heftigen unb

erbitterten Singriff gegen ben ©ol bi Suole. ®r würbe mit fel|r fd^wercn Sßcrluften jurüdgeworfen

unb burc^ unfere Xruppen üerfolgt, bie aud^ bie §ö§e üon ^armefan fübbftlirfi beS ^affcö wieber

befc^ten. Söä^renb beS SlageS com 24. 2Rai Icbl^afteS 2lrlilleriebueU. Unfere 93atterien erhielten einen

SSoHtreffer auf ein feinbli(^eS ©efd^ü^ mittleren ÄaliberS, baS gegen ben ^ojsacd^io gejogen würbe,

unb ftüraten eS um. 3"'if^cn bem Slrfa« unb bem ^oftnatal warf ber ©egner, nac^bem er unfere

Stellungen com ^ a f u b i o wä^renb bcS ganjen XageS üom 23. unter einem l^efligen j^^euer gel^alten

^atte, wä^renb ber 9lad^t ftarfe 3«fö«tcnefolonnen jum Eingriff üor, bie, niebergemä^t burd^ unfer

^euer in Unorbnung jurücfgefd^lagen würben . . .

26. aWat 1916.

3m © u g a n a * 2lbfc^nitt eroberten unfere SJruppcn ben ©ioaron (füböfilic^ a3urgen) unb er«

flommen bie ®lfers©pi^e (Sima Unbici). ^m !Raume nörblic^ oon Slfiago erfämpften 2;eile beS

©rajer ^orpS einen neuen großen (Srfolg: S)er ganje ^b^enrüdten com (Sorno bi ßampo Sßerbe

bis 3Keato ift in unferem Seft^. 2)er jjcinb erlitt auf ber j^^^ud^t in unferem wirlungSooaften

©efc^ü^feuer gro^e blutige SBerlufte unb lie^ über 2500 ©cfangcne, barunter einen Oberft unb

mehrere ©tabSoffijiere, oier ©cfc^ü^e, »ier 3J?afc^inengewe^re , 300 ^a^rräber unb oiel fonftigeS

3Raterial in unferen ^änben. S^örblic^ 2lrfiero würben bie Italiener juerft auS itjren ©teUungen

wcftlic^ SBorcarota oertrieben; fobann fäuberten unfere 2lruppcn in ftebenftünbigem ^ampf bie

SCßalbungen nörbli(^ beS aWonte (Simone unb befehlen ben ©ipfel biefeS SergeS. 3m oberen

^oftnatal ift Settale genommen.

Unfere Sanbflieger bewarfen bie ©a^n^öfe üon^eri,©d^io,3:^iene unbSSicenja mit . . . Somben.

9lu8 ber italienifd^en 2Kclbung Sf^r. 366: ^m Sagarinatal erlitt ber ©egner, ber

^artnäcfig ungefiüme Eingriffe gegen unfere Sinien jwifc^en bcr (Stfd^ unb bem SaHarfa unternal^m,

geftern eine neue blutige ©d^lappe. 3la(^ ber gewö^nlid^en l^eftigen 2lrtilIetict)otbereitung würben

biegte 5Waffen ber feinblic^en Snfönl^'^iC/ bie ^um ©türm gegen ben ©oni 3"9"ö unb ben

Suolepa^ oorgingen, burc^ baS genaue unb ruhige treuer unferer tapferen Gruppen »ernid^tet.



118 5)er italienifd^e ^rieg roä^renb be§ oicrten Rric9§^albia^xc§

Sroifd^en bem SSallarfa unb ?ßofinataI ift bie Sage ol^nc S3eränbctu«g; anjifd^enbem ^ofina*

unb 2l|iicotaI räumten unfere 2;ruppen infolge ber l^eftigen ^onjentralion beS fjeuerg ber feinb»

lid^en 3lrtiaerie, nad^bem fie einen 2lngrijf abgeroiefcn f)aiien, eine h^m rechten eJIüßßl unferer

Sinien »orgelagerte ©tellung am 21 fiico. Qm 2l6[d^nilt oon 2lfiago griff ber ©egner geftern unfere

Stellungen öjilic^ beS 31 ff ata US an. S)er ^ampf, ber roä^renb beS ganjen 2;ageg mit roed^feln*

bem erfolge anbauerte, fe^te ftd^ nod^ am 2l6enb fort. 3m ©uganatat griff ber ^einb roä^renb

ber ^Rad^t oom 23. auf ben 24. 2Kai me^rmal« ben 3Jlonte (Sit) aron an. ®r würbe immer s«*

rüdgefd^Iagen unb erlitt fc^roere SSerlufte. ßine unferer ^n^anUxit-- unb 2lIpinifoIonnen Vertrieb in

einer glänjenben UeberrumpeIungSa!tion ben ©egner au§ ben Stellungen an ben Slbl^ängen beS

Iin!en Uferö beS aJiafobat^eS. . . .

3feinblic^e ^^Ueger roarfen Somben aufGaltrano, Sl^icne unb S a t i f a n a , »erurfad^ten einige

Dpfer unb einigen leidsten ©d^aben. ®ineg unferer ©apronigefcöroaber bombarbierte bie feinblic^en

Stellungen jroifd^en bem 21 o r r a ^ unb bem 21 f f a t a I. 2luf bem Äarft, auf ber ipöl^e oon ^ o ft a n *

ieoica, sroang einer unferer ^licger einen feinblid^e« S)rad&ett rafc^ jum Sanben.

27. aWai 1916,

S)a8 aur S3efeftigung8grup|)C oon 2lrftero ge^renbe ^anjernjer! «ßafa Flatti", bie Strafen»

fperre unmittelbar fübweftlic^ »on Sorcarola, ift in unferer ipanb. Seulnant 2illbin 3JlIa!er be«

©appeurbataillonS 3lt. 14 brang mit feinen Seuten ungeachtet be« heftigen beiberfeitigen '^emt^ in

baä 2Ber! ein, nal^m bie feinblid^en ©appeure, bie eS fprengen wollten, gefangen unb erbeutete fo

brei unoerfe^rte fd^toere ^anjerl^aubi^en unb ^roei leidste @ef(^ü$e. 9lörbii(^ t)on 2lftago bemäd^«:

tigten ftd^ unfere 2;ruppen begaRonte HRofc^iccc, auf bem ©renjrücfen füblid^ be8 ©uganataleS

brangen fie big auf bie ©ima aJlaora oor. 2)ie 3«!^ "^^^ ^^ 21tngripraum erbeuteten ©efc^ü^e

l^at ftd^ auf 284 er^ö^t.

2lm 3Konte ©icf unb Arn mürben feinblid^e 2lngriffe abgcfd^Iagen.

3taHenifd^e3Kelbung9'ir. 367: ©eftern mürben Heine feinblid^e 2Cngriffe abgefd^Iagen

im fßal ajlolina (Sebrotal), gegen SerraoaUe unb gegen ben Suolepa^ (öagarinatal)

unb im 2lbf(^nitt oon ^ofina, mo jmei feinblic^e Kompanien mit aWaft^inengeroel^ren burd^ unfer

fjeuer ©ernid^tet mürben. 2luf ber ^od^pd^e oon 2lftago i^eftige Slätigfeit ber feinblid^en 2lrtiIIeric,

bie auf bem BJlonte SSerena in Stellung ifi. ©eftern bauerte ber Äampf auf aUen Sinien

öftlid^ be§ 2lf fatales fort, ^m Suganatal sogen ftc^ unfere Gruppen am 25. ^ai nachmittags in

guter Drbnung Don ber oorgefd^obencn Stellung beS2Konle©ii)aron ^urüÄ. ©eftern frü^ griffen

feinblid^e Kolonnen unfere Sinicn bftUd^ beS ©at amen totales an; bie tapferen 2l(pini l^ielten

ben 2lnfturm auf unb führten einen ©egenangriff au^, mobei fte bem fjeinbe fd^mere SSerlufte jufügten

unb i^m üwa l^unbert ©efangene unb jmei 3Jlaf(^inengen)el|re abnormen.

3n ber ^onc beS HKontc 3ltxo (^rn) griff ber geinb in ber «Rad^t oom 25. auf ben 26. 3Rai

ebenfalls unfere ©räben hti SSrfic an, mobei eS i§m gelang, für einen 2lugenbli(f barin f^u^ ju

faffen. 211S SSerftärhtngen eintrafen, mürbe ber fj-einb nad^ einem erbitterten ©egenangriff ooUftänbig

prüdgefc^lagen unb Ue^ »ierjig ©efangene unb smei 3Wafc^inengeroel^re in unferen Rauben . . .

®ineS unferer ©efc^roaber bombarbierte bie ^einblid^en ^rooiantbepotS in Ä ö t f d^ a d^ im ©aittal

unb jerftörte fte.

28. aJlat 1916.

Unfere 2;ruppen bemäd^tigten ftd^ beS ^anjerroerfeS ©ornolo (meftlid^ oon 2lrfiero) unb im

befeftigten füavim von Slftago ber beftänbigen aialfperre SSal b'2lffa (fübmeftlic^ beS 3Jlonte

Snterrotto).

2luS ber italienifd^en 3Relbung 5Rr. 368: ^m Sagarinatal »erfiärlte ber ©egner feine

S^ruppenbeftänbe, bie oor unferen Stellungen nur um fo größere ^erluf^e erlitten, ol^ne ben äBiberftanb

unferer 2;ruppen erfc^üttern ju !önnen. 2lm 2lbenb beS 26. 3Kai miefen mir einen l^eftigen 2lngriff

gegen unfere Sinien füblid^ beS 6 a m e r a S b a d§ e S ab. 3« ber SRad^t oom 26. auf ben 27. aWai unb

am folgenben HRorgen mürben brei roeitere 2lngriffc in ber 3lid§tung beS 93uolepaffeS ebenfalls

jurüdgefc^lagen. ©eftern ful^r ber IJeinb fort, einen ftar!en 2)rud auf ben öftlid^en Seil beS

2lffafluffeS unb beS ©almararataleS auSauüben. ^m Suganatal mürbe ein Heiner

feinblic^er 2lngriff im Sedten oon Strigno abgemiefen. 2)ie 3«^! ^^r ©efangenen, bie bem

geinbe oon ben 2llpini in ben ÄÄmpfen oom 26. 2Rai bftlid^ beS BRafobad^eS abgenommen

würben, beläuft ftd^ auf 157. S)ic SBataiUone beS 8. unb beS 101. StegimentS, bie ben 2lngriff
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ausführten, mürben üötttg gefd^lagen unb liefen auf bem Äampfgelänbe me^r ali brcil^unbert ©eroel^re

unb eine ooUftänbige 2lBteitung 3Jiafcl^tnengeroe§re iuxM, bie fofort gegen ben fjeinb benü^t würben.

3n ber 3o"ß besajlonte ©an aWid^ele ocrfc^üttete eine unferer 2Kinen einen großen 2l6fc^nitt

feinblid^er ©räben öftlic^ oon ^eteano. S)ie fliel^enben SSertctbiger gerieten in ba§ SSerfoIgungg*

feuer unferec 3lrtiaerie unb S^fanterie.

29. mal 1916.

3m befeftigten SRaume von 2lfiago überfd^ritten unfcre 2;ruppen bei SR o a n a baS 2lffatal, roarfen

ben Jeinb bei Sanooe jurüd unb breiteten fic§ auf ben füblid^en unb öftlid^en ^alpngen auS.

Slnberc Äräfte nahmen nacl§ Ueberminbung ber Sefeftigungen auf bem 3Jionte ^wterrotto bie

^ö^en nörblid^ üon 2lftago in Seft^. SBeiter im ^Korben finb ber IJlonte B^^i^/ 3Jlonte

3 in gar eil a unb ©orno bi ®ampo93iancoin unfcren ^änben. ^m oberen ^ofinatal

würben bie Staliß«cr nad^ l^artnädigem ^ampf auS i^ren (SteÜungen weftlid^ unb füblid^ aSettale

certrieben.

Stalientfd^e 3ReIbung 91 r. 369: ^m Sagarinatale erneuerte ber ©egner in ber Sflat^t

Dom 27. auf ben 28. 2Rai unb n)ä§renb beS folgenben HÄorgenS gegen unferc ©tettungen jwifd^en

(gtfd^ unb bem SSaHarfa feine erbitterten unb blutigen 3lngriffe, bie burc^ ben unerfd^üttcrlid^en SBiber»

ftanb ber unerfd^rotfenen 2;ruppen ber 37. 2)ioifion ftänbig gebrod^en würben. 3n bem 3lbfd^nttte

^ofina— 2lftico bauerte baS 2lrtiUeriebueII geftern mit ^eftig!eit n3eiter. 2lm Silad^mittag griff

ber fjeinb mit ftar!en Gräften einen 2;eU unferer ©teKung fiiblic^ beg ^ofinabad^eS an. SRad^

erbittertem Kampfe niurbe er mit beträd^tUd^en SSertuften ^urüdfgeroiefen. Huf ber ^od^ftäd^e oon

2lfiago bcfe^ten unferc Gruppen au^erbem bie baS S3edten oon Slftago be^errfd^cnben ©teHungen

unb befeftigten fic^ bort. (Sin giftnjenbcr ©egenangriff ber tapferen ^«fönterie beS 151. SlegimentS

(Srigabe ©atanjaro) entfette jroei S3atterien, bie auf bem 3Ronte aJloSciagl^ (3Jlofd^icce) noc^

umjingelt geblieben roaren, unb brachte fie in ©id^erl^eit.

S)ie italienifc^en aWelbungen oom 27., 28. unb 29. 3Kai 1916 ftnb com „R. u. Ä. ÄriegSpreffe^

quartier'' am 3. ^juni 1916 folgenberma^en b e r i t^ t i g t morben : „2)er italienifc^e 2;oge8berid^t

com 2 7. 3Rai 1916 enthält bie SSel^auptung, ba^ ein italienifc^cS Suftgefd^roaber unfere SSer?

pflegungSbepotJ in Äoetfc^ad^ im ©ailtale jcrftört f)aU. 2)lefe Sel^auptung entfprid^t nid^t ber

SBa^r^eit. ^n ber genannten Drtfc^aft ift überhaupt !ein burd^ feinbUd^e f^Uegerbomben Derurfad^ter

©c^aben ju ocrjeid^nen. (Gegenüber ber 3Kelbung ©aborna« com 28. 3Jiai 1916 über eine

italienifd^e 3Jimenfprengung öftlid^ tjon ^eteano mu^ roal^rl^eitSgetreu feftgefteHt werben, ba^

bie S^aliener am 9lorbl^ange beS aWonte ©an 3Wid^e(e tatfäc^Iic^ eine 3Rine gefprengt unb ein

bebeutenbeS ©tüdl unferer oorgefc^obenen ©teUung befd^äbigt l^aben. ©aborna oerfc^mieg aber

bie 2:atfac^e, ba^ bie Italiener tro^ me^rfad^er SSerfud^e nid^t imftanbe waren, ben ©preng?

tric^ter au befe^en, biefer im ©cgcnteit t)on ben angeblid^ fliel^enben ^erteibigern in Seftft

genommen worben ift unb aud^ feit^er gel^alten wirb. 2)ie ^ifl^i^^c^ fprengten am 29. 2Jlai eine

3Jline oor unferer fjront, unb ber ^ier entftanbene SJrid^tcr würbe ebenfalls burd^ unfere Gruppen

befe^t.'' 2lud^ bie SBe^auptung oom 29. SRai 1916 über einen ©rfolg am 2Konte 3Jlofd^icce

ift unwahr. Unfere Gruppen erbeuteten im fraglid^en ©ebiete auf bem 3Konte S)oro(e fed^S

italienifc^e ©efc^ü^e. 2)ie Italiener mad^ten wo^l jur SBiebereroberung ber ©efd^ü^e einen ©egen*

angriff, boc^ würben fte im ^anbgemenge unb burd^ j^artätfd^enfeuer il^rer eigenen ®efd^ü|e, bie

burc^ unfere ^nfönt«"^ bebient würben, unter fd^roeren SSerluften geworfen. 2)ie SatteriefteUung

war oott unbeerbigter italienifc^er Seid^en. 2)ie fed^S erbeuteten mobernen ©efd^ü^e befinben fid^

in unferen SlrtiHcriefteUungen."

30. 9Ktti 1916.

Oeftern fiel baS ^anjerwerf ^unta^orbin in unfere ^anb. SBeftlid^ oon 21 r f i e r o erzwangen

unfere 2:ruppen ben Uebergang über ben ^ofinabad^ unb bem&d^tigten fid^ ber fübltd^en Ufer«

l^ö^en. SJier l^eftige Singriffe ber Siöli^^cr auf unfere ©tcHung füblid^ SBettale würben abge^

fc^lagen.

2lu8 ber italienif c^en SKelbung 3lt. 370: . . . ©üblid^ oon ^ofina griff ber fj-einb

nad^ forgfältiger JBorbereitung in ber 9lid^tung oon ©ogti bi ßampiglia unb beS 3Konte

^riaforo an. 5Kac^ erbittertem Kampfe behaupteten bie IXnfrigen ben Sefi^ biefer ©tettung.

^uf ber ipoc^fläd^e oon 2lfiago unb im ©uganatal Xätigfeit oon SlufflärungSabteilungen. 2)ie

feinblic^e SlrtiUerie begann bie Sefc^ie^ung oon DSpebaletto. . . .
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31. SKai 1916.

2)te unter Sefcl^I <Sr. Ä. u. Ä. ^o^cit beS ©cncralobetften ©rj^erjog ®ugen oon a;iroI ouS

opcrierenbctt 6treit!räfte l^aben 2lfiago unb 2lrficro genommen. 3»^ Flaume norböfilid^ Sfiago

oertneben unfere 2:ruppen ben ^feinb au8 ©aHio unb crftürmten feine ^ö^enfteUungen nörblic^ bicfcö

Orte«. S)er 2Konte 93aIbo unb 2Ronte ^iara ftnb in unferem Scft^, Sßejilic^ oon Slftago

iji unfere fjront fübltd^ bcr 2lffaf d^Iud^t Bi8 jum eroberten Sßerf ^unta ©orbin gefc^Ioffen.

S5ic über ben ^oftnabad^ oorgebrungenen Äröfte normen ben ajlonte ^riaforo. Sleucrlid^e oeraroeifelte

SCnftrengungen bcr '^talkmt, uni bie Stellungen füblid^ SBettale ju entreißen, waren oergeblid^.

3n bem falben 3Konat [eit Seginn unfereS SingriffeS würben 30388 Italiener, barunter 694

Dffijierc, gefangen genommen unb 299 ®ef(^ü^e erbeutet . . .

Slu8 bcr italienifd^cn aWelbung 3lt, 371: . . . ^m Sagarinatal rourben geflem

neue unb ungeftüme 9lngriffc, bic burc^ ein heftige« Sombarbement au8 großen Äalibern oorbercitet unb

unterftü^t unb mit ^apfer!eit vom @egner burd^ geführt würben, jurüdgeworfen unb cnbigten mit bcr

SSernid^tung ber 2lngriff8!olonnen. 2)er Äampf war »on größerer 2)auer unb Erbitterung gegen ben

Su 1 ep a^ , wo bic mutigen gu^folbaten beä 62. StegimentS (»rigabe ©icilta) unb bc8 207. (Srigabe

S;aro) wieberl^olt in bic feinbUd^en «Sc^ü^engräben cinbrangen unb ben ©egncr mit bem Bajonett

aurüÄtricbcn. 3m Slbfd^nitt be« ^ af üb io «rtiacriebuea. ®in feinblic^cr Singriff in ber Stic^tung

öon ^orni Sllti würbe abgewicfen. ^ro\\d)tn^o\xna unb $0(^5 Slfilico entwitfelt ftd^ bie ©t^Iad^t

weiter. 2)cr fjeinb ocrbid^tct feine ilräftc befonberS im Slfticotal. ©eftem morgen würbe ein Singriff

in ber S^m oon © am p i g l i abgewicfen. 3QBciter öftlid^ jwang bie 3ufammenfaffung beS heftigen

gcgnerifd^cn SlrtiHeriefeucr« unfere 2:ruppen, bie Stellung 00m SKonte ^riaforo ju räumen.

®in erbitterter Gegenangriff brad^tc und wicber in ben S3eft^ ber umf)rittenen Stellungen, ^eboc^

sogen fic^ unfere Gruppen unter bem l^eftigen %zmx ber feinblid^en SlrtiQeric leicht auf bic Sab«

l^ängc bc8 SergeS jurütf. Sluf ber ^oc^pc^e oon Slftago l^abcn bic Unfrigen bic ^untaßorbin
geräumt, aber wirffam ben fcinblid^cn S)rud lAng8 bcr übrigen ^ront aufgehalten. . . .

1. Qnnl
Unfere im 3flaumc nörblid^ oon Slftago gegen Dfien oorrüdEcnben Gräfte ^aben bie ©el^öftc ^an»

bricllc erreid^t unb bic Strafe öftlic^ 00m SKontc giara unb 2Kontc 8albo überfc^ritten.

Deftlid^ oon Slrftero würbe ber 3Rontc ©engio, fowie bie ^öl^en füblic^ oon (5aoa unb 2:ref(^e

erobert, 900 Italiener, barunter 15 Dffiaicre, gefangen genommen unb brei SWafc^incngewel^re er»

beutet. Sei Slrficro fclbfl faxten unfere 2;ruppcn auf bem füblic^cn ^ofina»Ufer gu^ unb

wiefen einen ftarfen ©cgenangriff ber Italiener af>» ®benfo fd^eitertcn feinblic^c Slngriffc auf bie

Stellungen utiferer SanbeSfd^ü^cn bei ©l^iefa (im SSranbtal) unb öfili(^ be8 ^affo 95uole.

S5ic SWad^Iefc im SlngriffSraum ergab eine SSermel^rung ber gef^ern gemelbetcn Seute auf 313 ®e*

fd^ü^c. Unfere fonftige ©cfamtbeute ift nod^ nid^t oöllig 8U überfe^en. 93i8^er würben 148 SKa*

fc^inengewcl^re, 22 3Kincnrocrfer, fed^8 ÄroftWagen, 600 fja^rräber unb fc^r gro|e aÄunitionSmengcn,.

barunter 2250 fd^werfte 93omben, eingebrad^t.

Slu8 ber italicnifd^cn 3Rclbung !Rr. 372: 3m Sagarinatalc Slrtillcrieaweüämpfc. 9^a(^t8

oerfud^te ber ©egner abermals einen überrafd^enben Singriff gegen ben Suolepa^. Unfere Sol«

baten fc^lugen il^n mit bem Sajonett jurüd. Z^ Slbfc^nitt be8 ^afubio ftarle Xätigfcit bcr

beibcn Slrtittericn unb wicberl^olte Slngriffc bc8 ^einbc8 in ber Slid^tung ber g-orni Sllti, bie

oon unfern Sllpcniägern glänjenb abgefc^lagen würben, ^m 9loume jwifc^cn ^ofina unb ^od^«

Slftico bauerte ber SlrtiUeriefampf geficrn l^eftig fort. 9la(^mittag8 griff eine feinbUc^e Kolonne,

bic ben ^ofinabadl überfd^ritten ^atte, in ber 3flid^tung be8 3Kontc Spin an, würbe aber am

au^erften ®nbe bf8 9fiorbabl^ange8 be8 S3erge8 aufgehalten. Sine anbere Äolonne, bie gegen San
Ubalbo füblid^ oon Slrftero »orrüdte, würbe gefdalagen unb in Unorbnung über bie ^oftna jurüd*

geworfen. Sluf ber ^oc^fläd^e ber „Sette ©omuni" übte ber geinb gegen unfere äußeren Stellungen^

am SKonte (Sengio unb im 2:ale oon ©ampo 3Jlulo einen ftaricn S)rud au8. . . .

2. ^nni 1916.

Deftlic^ ber ©cpfte SWanbriellc brangen unfere 2:ruppen lämpfenb bis sum ©rcnjcd oor.

3m 3laumc oon Slrftero eroberten fie ben aJJonte Sa reo (öftlic^ be8 SWonie (Eengio) unb faxten

nun aud^ füblid^ bcr Drte ^ufinc unb ^ofina auf bem Sübufer be8 ^oftnabac^eS feften ^u^.

Slu8 ber italienif d^en SKclbung 3lv, 373: 2)ie Sc^Iac^t awifc^en ®tfc^ unb Srenta wirb-

immer erbitterter. ... Sluf ber fjront be8 ^ßofinataleS führte ber fjeinb in ber «ßac^t 00m.
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31. 3Kai auf ben 1. 3unil916 heftige unb toieberi^oltc Slngriffc gegen bie ^Rorb^ängc Don gorni
2lltt unb in ber ^lid^tung con Duaro (füböftlid^ oon 2lrfiero) auS. 2)iefe Slngriffe würben mit

gewaltigen S5ertuften für ben (Segner abgefd^Iagen. 2)a8 genaue Schnellfeuer unferer 2lrtitterie ^ai

bie 33ernid^tung ber anftürmenben Äolonncn ceroottftänbigt. ©efiern i^efttgeS Sombarbement ia\)U

reid&er feinblid^er Batterien jeben ÄaliberS bei^nterrotto unb gegen unfereSinien t)om(5ol bi

3Somo 6i3 Stocd^ette. 2luf bem linUn ^flügel unternahm ber fjeinb, ber jroifc^en ^ofina unb

IJuftne ftar!e ©treit!räfte fonaentriert i^at, »ergeblid^e unb blutige 2lnflrengungcn, um in ber Stid^tung

beS 3Ronte ©pin oorjurürfen. 2luf bem teerten ^Jlügel unternahmen ftarfe Kolonnen beS ®eg*

nerä geftern nad^mittag einen l^cftigen 3lngriff gegen bie IJront ©egl^e—©c^iri. Vlaä^ einem er«

bitterten Kampfe mürben fie aber ooUftänbtg jurüdgefd^Iagen. 2luf bem ^lateau ber <Btttt ßo*
muni ununterbrod^ener erbitterter Äampf längS ber ©teUungen »om ©üben beS 2l[fatole8 bis Slfiago.

Unferc SCruppcn, bie ftet§ §err beg aRonte(§:engio ftnb, miberftanben ben ftar!en unb anbauerns

ben Singriffen ber feinblic^en 3>nfo«terie, bie burd^ ein 53ombarbement von äu^crfter ^eftig!eit

unterftü^t mürbe. Sluf bem 3lbfd|mtte, beffen gront paraUel oerläuft mit ber ©tra^e 2lfiago—
(Sallio—SJal bi ßampo 3Jl\xio, unternal^men mir geftern nad^mittag eine ©egenoffenftoe, bie

uns (grfolge einbrad^te, obmol^l fte burdö l^eftigeS feinblid^eS 2lrtiUeriefeuer gehemmt mar. . . .

3. Quni 1916,

Unfere 2;ruppen miefen einen ftar!en 2lngriff unb mel^rere fc^möt^ere SJorftö^e ber StöHener gegen

ben 3Jlonte 33arco ah. (gbenfo fc^eiterten mieber^olte 3lngriffe beS geinbeS auf unfere ©teUung

beim ©renjedf öftlid^ ber ©epfte 3JlanbrieUe.

2lu8 ber italienifd^en 3Kelbung Sßr. 374: 2(m geftrigen 2:age mürbe bie unauSgefe^te

Dffenftöe beS fJeinbeS im ^Irentino burd^ unfere 2;ruppen längS ber gansen 2lngriffSfront glatt

aufgel^alten S)ie feinblid^e 3"fanicrie unternal^m l^eftige Eingriffe gegen ben ^ofina=

paf; sroifd^en bem SWonle ©pin unb bem 3Wonte ©ogolo, gegen ben ©attel jroifd^en bem 3Ronte

©iooe unb bem aWonte Srajomc, auf ber fjront ©egl^e— ©d^iri. ©ie rourbe überall jutüds

gefc^lagen, nad^bem fte fd^merfte SSerlufte erlitten ^atte. 2luf ber ^od^pd^e »on 2lfiago bel^auptete

bie ©renabierbrigabe ©arbegna madfer ben S3efi$ beS 3Konte ©engio gegen bie j^artnätfigften

Singriffe beS ©egnerS. ^ßorböftlid^ beS ©engio mürbe bie ©tellung oon S3elmonte, bie mehrere

3Kale genommen unb verloren roorben mar, geftern in glönjenbem Singriff enbgtiltig jurüdf^

erobert. . . .

geinblic^e fj^ugjeuge marfen S3omben auf 211 a, 33 er o na, SSicenja unb ©d^io. ®S rourbe

nur fe^r leidster ©d^aben angcrid^tet unb in SSerona fed^S ^ßerfonen ©erlebt. Unfere ©aproni*

unb fjarmangefc^maber marfen zivoa ^unbert S3omben auf feinblic^e ^ar!S unb Sager im ©runbe

beS SlfticotalS mit fid^tlid^ äu^erft guten ©rgebniffen. ©ie lehrten unoerfel^rt jurüdf.

4. ^tttti.

S)a bie Italiener auf bem ^auptrütfen füblid^ beS^ofinataleS unb vov unferer gront 3Konte

ßengio—2lf iago mit ftarfen Gräften l^artnädEig SBiberftanb leifien, begannen ftd^ in biefem ffianrnt

heftige kämpfe ju entroidfeln. Unfere Gruppen arbeiten fid^ nä^er an bie feinblid^en ©teHungen

l^eran. Deftlid^ be« HRonte ©engio mürbe beträc^tlid^ Sftaum gemonnen. 2)er Drt ©efuna liegt

bereits in unferer gront. SCBo ber g-einb ium ©egenangriff fd^ritt, mürbe er abgemtefen.

3)er geftrige Xag brad^te 5600 ©efangene, barunter 78 Dffiaiere, unb eine S3eute oon brei ©e«

fd^ü^en, elf 2Kafc^inengeme^ren unb 126 «ßferben ein.

3luS ber italienifd^en 3Jielbung S^Jr. 375: ... 2luf ber fjront «ßof ina— Slftico unter*

nahmen mir am 2. 3uni abenbS gegen bie feinbUd^e SlrtiUerie, bie jum Singriff in ber 3lid^tung

Dnaro überkugelten oerfud^te, einen ©egenangriff unb fd^lugen fie surütf. ©eftern lebhaftes

SlrtiUeriebuell. !Rad^mittagS mürben geroaltige feinblic^e 3Jlafjen, bie jum Singriffe gegen unfere

©tellungen jmifd^en ben ^ügeln oon Xomo unb ^ofina angefe^t mürben, mit anwerft fd^roeren

SSerluften jurüdtgefd^lagen. Sluf ber ^oc^fläc^e ber ©ette ©omuni bauerte ber Äampf um ben

SSeft^ beS HKonte ßengio mit roed^feln^m ©rfolge fort. . . .

5. ^utti 1916.

3m 3taume roefttic^ beS SlfticotaleS mar bie ©efec^tStätigleit geftern allgemein fd^roäc^er.

©üblid^ ^ofina nahmen unfere 3;ruppen einen ftarfen ©tü^punft unb miefen mei^rere SBieber*

geminnungSoerfud^e ber 3töli«net ö&- Deftlid^ beS SlfticotaleS erftürmte unfere Kampfgruppe auf

ben ^ö§en öftlic^ oon Slrfiero nod^ ben 3ßonte ?ßanoccio (öftlid^ oom 3Jionte Sarco) unb be*
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5crrf(^t nun bog 95 at Sana g Ha. (Segen unfere fjront füblid^ bc8 ©renjecfg richteten ft(^

loiebcr einige 2lngriffe, bie fämllid^ abgefd^Iagen würben.

Sltt ber !üftenlänbifd^en gfront fd^o^ bie italienifc^e Slrtitterie me^r aI8 geroö^nUd^. S»" 2) o b e r b o*

Slbfd^nitt betätigten ft(^ feinblid^e Stifanterieabteilungen, beten SSorjiö^e iebod^ rafc^ erlebigt waren.

Slu« ber italienifd^en 3Kelbung S^lr. 376: . . . ^ni Sogarinatal »erfud^te ber jjeinb

geftern nad^ bem üblid^en 33om6arbement mit großem Äalibern einen ©eitenangriff gegen ben

2l6fd^nitt ber gfront beS 3Jlonte ©iooo—Xierno, raäl^renb er bie ©tcllung beS ©oni B^Sn^J
grünblid^ angriff. ®r rourbc mit fd^roeren SJerluften abgemiefen. ^m Slbft^nitt beS ^afubio
SCrtiaeriebueH unb treffen fteiner 9lbteilungen. Sängg ber fjront ^oftna—Slj^ico oerfud^tc ber geinb

nad^ einer l^eftigen Slrtifferieoorbereitung eine neue l^eftige 2lnftrengung in ber !Rid^tung beS HKonte

211 ba unb beS ^of inapaff e8. ^ad) einem erbitterten Äampf jog ft(^ bie gegnerifc^c Infanterie,

bie burd^ unfer ^euer niebergemäl^t würbe, in Unorbnung jurüd. ^n ber ©cgenb beg (Scngio

jwang ein feinblid^er 2lngriff, ber in ber 9^ac^t bc8 4. ^uni mit überlegenen Gräften ausgeführt

würbe, unfere 2;ruppen, il^re ©teEungen ju räumen unb ftd^ auf bie weiter jurüdEliegenbe , jum

öorau« vorbereitete ßinie imSanagliatal surüdjuaiel^en. SQSir U^anpUn bie Stellung ber SBefis

i^änge beS HRonte ©engio big nad^ ©d^iri. 25ie gegen biefe 2lbl^änge in ber gleid^en SRad^t unter»

nommenen jwei l^eftigen feinblic^en Eingriffe brad^en jufammen. ...
6. ^unt 1916.

S)ie Sage ift unoeränbert. . . . Unfere Sanbflieger belegten bie Sa^n^öfe oon 3Serona, 2lla

unb 9Jic enja auggiebig mit Somben.

©eit beginn biefcg SKonatg würben über 9700 gtaliener, barunter 184 Dffijiere, gefangen ge?

nommen, breije^n ajiafc§inengewel^re unb fünf ©efd^ü^e erbeutet.

2lug ber italienifc^en HKelbung 3lt. 377: 3m (Stfc^tal »erfu(^te ber ©egncr in ber

9^ad^t oom 4. auf ben 5. ^uni wä^renb eineg ©d^neefturmeg überra|(^enbe Eingriffe gegen unfere

©teUungen im ^oc^sSallarfa unb auf bem ^afubio. ®r würbe überall jurücfgefc^Iagen.

©eftern rüdften feinblid^e Kolonnen nac^ ftarfer Slrtitterieüorbereitung jum 2lngtiff auf 6ont
3ugna oor. SSon unferm ruhigen unb genauen geuer erreicht, jogen fte ft($ algbalb in Unorb«

nung jurüdC. 2luf ber fjront ^ofina—2lftico warf ber ©egner tro^ bem Drfan abermal« gro^e 3"*

fantericmaffen, unterftü^t burd^ bog l^eftige geuer oon Batterien aller Äalibcr, gegen unfere ©teUungen

jwifd^en 3Jionte ©iooe unb bem 3Jlonte SBrajome oor. 2)ag raf(^e Eingreifen unferer

2lrtillerie unb bie fefte 2lu8bauer unferer ^"fönterie cermoc^ten ben 2lngriff mit fc^weren Serluften

für ben ©egner ooUftänbig jurüdfjufdalagen. 3" ber 9f?ad^t gelang eg ung, burc^ einen blutigen

©egenangriff auf bem Sßeftab^ang beg SRonte ©engio etwag ©etänbe ju gewinnen. Sluf ber

^od^ebene von Slftago j^ielt ber ^^einb wäl^renb ber 3^ad^t »om 4. jum 5. guni unb wä^renb beg

folgenben 3Korgeng unfere ©teUungen längg beg (Eampo aJiulotaleg unter heftigem SlrtiUeries

unb aJlafd^inengewel^rfeuer. 2lm 3^ac^mittag unternal^m er gegen biefelbcn leb^ofte, ^ortnäcfige 3ln5

griffe, bie jebegmal fräftig jurüdgefdalagen würben. . . . geinblid^e glieger warfen Somben ab auf

91 la unb SS er na: oier SSerwunbete unb einiger ©a(^f(^aben.

7» ^utti.

©übweftlid^ »on 3lftago festen unfere SJruppen ben 2Ingrif[ bei © e f u n a fort unb nahmen ben

SBufibollo.

8. ^ttttt 1916.

3luf ber ^od^fläd^e oon 2lfiago gewonn unfer Singriff an ber ganzen f^ront füböftlic^ ©efuna—
©allio weiter diaum. Unfere 2:ruppen festen ftd^ auf bem 3Jlonte Semerle (füböftlic^ oon

©efuna) feft unb brangen öftlid^ oon ©aUio über Slond^i cor. 2lbenbg erftürmten 2l&teilungen

beg bognifd^sj^erjcgowinifd^en 3ttfa«terieregimenteg 3lv. 2 unb beg ©rojer ^nfanterieregimenteg 9^r. 27

ben Tlonie aJleletta. ©ie 3^^! ber feit beginn biefeg aJionatg gefangen genommenen Staliener

|at fic^ auf 12400, barunter 215 Dffijiere, er^ö^t.

2ln ber S)otomitenfront würbe ein 2lngriff melirerer feinblic^er Bataillone auf bie ©roba bei

Slncona abgewiefen.

Slug ber italienifc^en 37ielbung 3lt. 379: ... 9luf ber ipoc^pc^e ber Bitiz ©o-

muni tobt läugg ber ganzen ^ront eine wilbe ©rfilod^t. 3lm Slbenb erneuerte ber geinb nac^ einer

heftigen SlrtiUerieoorbereitung feinen 2lngriff gegen unfere ©teUungen fübweftlid^ unb füblic^ oon

2lfiago. 2)er Äampf bauerte bie gange S^iad^t com 6. auf ben 7. ^uni erbittert fort unb enbigte
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am 2Rorc}cn mit ber 9fJiebcrIage ber 2lngnff8!oronnen. ©eftern nachmittag erneuerte ber g-einb feine

2lnftrengungen im 3entrum unb auf bem recfiten f^lügel unferer Sinien. S^ac^ bem üblid^en l^eftigen

Sombarbement griffen ftar!e ^nfanteriemaffen unfere ©tettungen füblid^ oon 91 f i a g o unb bftlic^ beg

©ampo TtulOi%ale^ me^rmalä an, mürben aber jebegmal mit ungcl^eurcn Sßertuften abgemiefen. . .

.

9. ^utti 1916.

2luf ber ^od^fläc^e oon 2lfiogo eroberten unfere 5Cruppen ben 2Kontc ©ifemol unb nörblic^

bc§ 5Jionte SWeletta ben t)on Sllpini flar! befe^ten ^Jionte ©aftelgomberto. Unfere fc^roeren

aJlörfer l^aben baS ^euer gegen ben 3Konte St ff er, bag roeftlid^e ^anjermerf beg befcftigten

a^laumeS Don ^rimolano, eröffnet. 2)ie Qa^i ber gefangenen Sta^^ßner })ai ficl§ um 28 Offiziere

unb 550 Tlann, unfere S3eute um fünf 3Jlafc^inengen)e§re erpl^t.

. . . Unfere Sanbflieger warfen auf bie SSal^npfe oon «Sd^io unb ^iooene Somben.

9luS ber italienifc^en 2«elbung 3lx. 380: . . . . 2tuf ber ^ront «ßofina—2lftico maren

jmifd^en Ubalbo unb SSelo b'2lftico fonjentrierte feinbUd^e 2Kaffen am 2lbenb beS 7. ^uni im

Segriff gegen ben3Jlonte®iot)e unb benaJJonteSrajome anjugreifen. ©ie mürben aber burd^

baS gut gezielte jjeuer unferer 3lrtiUerie rafd^ jerftreut. 3luf ber ^oc^ebene ber <B^tt^ ©omuni
bauert bie ©c^Iac^t mit äu^erfter ^eftig!eit meiter. 2lm Slbenb beg 7. ^uni jog fic^ ber Äampf

oor unferen Stellungen tjon ©ampo ^D^iulo mit Erbitterung big 11 U|r ^in. Unfere 3"!«"*«"^

machte bie 2lngreifer nieber. 2luf ber ^ront einer einzigen Kompanie mürben mätirenb ber 3la^i

203 feinblid^e Seichen gejault. SCßä^renb be8 geftrtgcn Xageg erneuerte ber ©egner, ber neue unb

bebeutenbe 3[}erft(ir!ungen erl^alten f^aitt, nad) an^altcnber 93efd§ie^ung jal^Ireid^er Batterien, bie 2lns

griffe in bem Flaume öftlid^ uon 2lfiago unb beg ©ampo aWuto. 2)te 2Wpini unb bie Infanterie

fc^tugen bie feinbltc^en Kolonnen in mutigem Sajonettfampf roieberi^olt jurüd 2lm @nbe beg Xageg

jogen fic^ unfere 2;ruppen, um ftd^ ber unauf^örlid^en Sefc^te^ung burd^ bie feinblid^e Slrtitterie ju

entstellen, in neue Stellungen jurüdC, bie einige ^unbert 3Jieter bftlic^ ber früheren liegen ....
10. O'ttni.

SSorftö^e ber Stattener gegen mehrere ©teilen unferer ^^ront jroifc^en ®tfc^ unb 95renta mürben

abgemiefen. 3« ben big^er gesohlten ©efangenen im 2lngripraum finb über 1600, barunter

25 Offiziere, baju gefommen.

Sor bem 2;oImeiner 33rüdfen!opf gerftörten unfere Xruppen nad^ !räftiger 2lrtiIIeriemir!ung

bie ^inberniffe unb S5edfungen eineg 2;etlg ber feinblic^en ^ront unb !e^rtcn mit 80 ©efangenen,

barunter fünf Offizieren, ferner mit einem HÄafd^inengeroe^r, unb fonftiger 5lrieggbeute oon biefer

Unternehmung jurüd^.

9lug ber italicnifc^en 3JleIbung ^x. 381: 2)er f^einb befd^ränfte nac^ ber erften

©c^lappe unb ben fd^roeren SSerluften, bie er am 8. SJuni erlitten l^atte, feine Sätigfeit auf SlrtiOeries

angriffe oon geringer ^cftig!eit. Uebrigeng führten unfere Gruppen an mehreren ^unJten ber ^ront

Gegenangriffe aug, inbem fie feinblid^e 3Jiaffcn äroangen, aug i^ren Unterftänben l^eraugjuge^en, unb

ftc^ bem roirifamen fjeuer unferer S3atterien augjufe^en. 3m ioodösS3aIIarfa, im 2lbfc^nitt beg

3Ronte 5WoDegno (^oftna), erjielten mir einige ^ortfd^ritte, ebenfo auf bem ^atgrunb beg 2lftico

unb an ben SBeft^ängen beg 3Jionte (Ecngio. Unfere ^iruppen festen i^ren planmäßigen SSor«

marfd^ in ben ipod^tälern beg Soite unb beg Slnfiei fort. . . .

^einblic^e f^^tieger bombarbierten Orte beroenejianifd^enSbene. ^ ganjen finb fieben SSer*

le^te unb einiger ©c^aben ju beflagen. ©ineg unferer (Sapronigefd^maber befd^of; feinbUd^e Sager

unb SSerteibigungganlagen im 2lffa= unb 2tfticotaI. Unfere 2lpparate lehrten mol^Ibel^alten jurütf.

11. ^uttt 1916.

25ie Italiener erneuerten il^rc SSorftöße gegen einjelne grontftetten unb mürben roiebcr überall

rafc^ unb blutig abgemiefen. 2luf bem aßonte Semerte griffen unfere 2;ruppen bie feinblid^en

2lbteilungen, bie fid^ na^e bem ©ipfel nod^ gel^altcn l^atten, überrafd^enb an, festen fid^ in rotten

93eft^ beg SBergeg unb mad^ten über 500 ©efangene.

Unfere glieger bebac^ten ben 33al^n^of oon (Sioibale mit Somben.

Statienifc^e 3KeIbung 3t v. 382: 2lm geftrigen %a% fonjentrierte ber ©egner feine ©treit=

fräfte gegen einen fleinen SEeil unferer ^ront fübroeftlid^ oon 2lfiago. 5Rac^ einem l^eftigen S3oms

barbement griffen bid^te feinblid^e 2Waffen oon ber ©tär!e einer S)ioifton me^rmalg unfere ©tettung

am 3Jlonte Semerle an. Unfer ©egenangriff roieg fie mit fc^meren SSerluften jurütf; babei liefien

fte in unfern ^änben mel)r alg 100 ©efangene jurüdt, bie bem 20. Sanbroe^rregiment angeprten.
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SSon ber (Stfc^ btö jur Srcnta tritt unferc Dffcnfioaftion in bie ©rfd^einung. Unferc

Infanterie, bie con ber 2lrtiKerie ftar! unterftü^t würbe, mad^te an bcn Beiben 2l6l^ängen bc8

SSallarfa, longo ber ^b^en füblic^ t)on ^ofina, amSlftico, im oberen ^eil be§ ^^renjela«

taleg (^lateau oon 2lftago) unb auf bem Un!en Ufer beS 3Kafobac^eg neue j^ortfd^ritte. . . .

3n ben kämpfen ber legten %aQt nal^men wir bem ^Jeinbe 566 ©efangene ab.

ejeinblid^e glieger warfen S3omben auf eJonjafo, ol^ne Dpfer ober ©c^aben j^ercorjurufcn.

12. (Juni 1916.

2)ie Sage auf bem fübroeftlid&en ÄriegSfc^aupla^ ift unoeränbert. 3« i)en 2)oIomiten unb an

unferer gront aroifc^en SBrenta unb @tfd^ würben bie Italiener, wo fie angriffen, abgeroiefen.

2(ug ber italienifc^en aJlelbung Vlx. 383: . . . ©eftern nal^m bag SSorrücfen unferer

Snfenteric im SS a H a r f a , im 3lbfc^nitt oon ^ o f i n a unb auf ber Sinie fßofina— 2lftico feinen

fjortgang, obwol^l bel^inbert burc^ bag l^eftige fjeuer ber feinblid^en 2lrtiIIcrie unb in ber l^ö^er gc*

legencn Stegion burc^ «Sd^nee unb ©türm, ^toei ©cgenangriffe beg ^Jeinbeg in ber 3flicl^tung »on

Storni 211 ti unb in ber ©egenb »on ©ampiglia würben mit fe^r fd^weren SSerluften für i§n

lurüdfgefc^Iagen. 2luf ber ^orf)fIäd^e ber ®^tte ©omuni fübweftlid^ üon Slfiago ftie^en unfere

oorgefc^obencn Slbteilungen, nad^bcm fic baä Sal (Sanaglia paffiert Rotten, gegen bie ©üboftabl^änge

beg 3Konte ©engio, gegen ben 3Jionte ^arco unb gegen bcn 3Jlonte Sufiboüo oor.

SBeitere ©injel^citen festen ben gictnsenben ©rfotg unferer SBaffen in ben kämpfen oom 10. ^xxnx

ttuf bem 2Jiontc Semerle ing Sic^t. S)ie tapfere Stif^nterie ber Srigabe ^orli (43. unb 44. Stc^

giment) ^ielt bcn 2lnfto^ ber ungeheuren feinblid^en 3Kaffen, bie big bid^t an unfere ©tellungen gc*

langten, wadEer aug, unternahm einen Gegenangriff gegen iene, jerftreute fie unb oerfolgte fte nod^

lange mit htm Sajonett. '^m ©uganatal rücften unfere 2;ruppen weiter gegen bcn 5Wafo=33ad^

»or unb fdringen jwei feinblidie (Gegenangriffe in ber Umgebung »on ©cur eile jurüd

^cinblic^e ^^luggeugc warfen Somben auf S^icenja, wo bog militärifc^e ^ranfen^aug getroffen

würbe, auf 2;i^ienc, SSenebig unb 3Rcftre. ®g gab wenig ©d^abcn.

13. ^ml
2ln ber jjront jwifc^en ©tfc^ unb 93renta unb in ben 2)olomitfn waren bie airtiUeries

!ämpfe seitweife, wenn bie ©ic^toerl^ältniffe fid) befferten, fe^r lebl^aft. 2ln mehreren fünften er*

neucrten bie Sta^iener i^rc fruc^tlofen 2lngriffgt)crfuc^e.

2lug ber i talienifc^en 3)?elbuug 3ftr. 384: 3wifd^en berStfd^ unb ber Srenta heftige

2lrtiIIeriefämpfe unb gortfc^ritte in unferem 35orrücfen, ba^i oon unferem ©egner erbittert belämpft

wirb, ^m Sagarinatal |aben wir burc^ einen glänsenben oon ber 2lrtiUerie wirffam oor«

bereiteten 2lngriff bie ftar!e unb befeftigte Sinie erreicht, bie oon ber §ö^e beg ^armefan aug,

bftlic^ ber ßima aJlejjana, längg beg Siominibac^g anfteigt. 2)er ^z'mh i)ai gegen unfere neuen

©teUungen fofort erbitterte (Gegenangriffe unternommen, bie aUe abgewicfen würben. 2luf ber ^ront

^ofina— 3lftico beiberfeitg ^eftigeg 33ombarbement. S)ic feinbüc^e S^fonterie, bie in Tlolu

fini eingebrungcn war, würbe oon bort oertrieben unb bur(^ unfer gut geleiteteg geuer »erfolgt. . .

3n ber Siad^t oom 11. auf 'o^n 12. ^uni unb om folgenben 3}iorgen würben Slbteilungen beg

©egnerg, bie öftUc^ beg 2Jiafobad^eg oorjurüden oerfuc^ten, mit SSerluften surüdfgefc^lagen. . . .

14. ^uttt.

S)ie Sage ift unoeränbert. . . .

2lug ber italienifc^en 3Rclbung 3lt. 885: . . . Sm ^oc^^Soite ftnb (Segenangriffe, bie

ju bem ^wid^ unternommen würben, unfere legten fjortfd^ritte nörblid^ oon ?ßobcftagno s«*

nidite ju machen, ooUftänbig gefd^eitert.

S)iefer italienift^en 3Jielbung gegenüber fteUtc bog „Ä. u. Ä. Ärieggpreffequartier" am 16. ^uni feft,

„btt^ bie Stalicncr feit je^n Sagen oergeblid^ oerfud^ten, bie Ä. u. Ä. ©teUungen im Soitetalc unb

nörblic^ oon ^eutelftein anjugreifen. S<'''¥^^^^^ italienifd^e ^Regimenter würben ongefc^t unb ahi^

gewiefen. SSon öfterreic^ifd^^ungarifc^er ©eite erfolgten nörbUc^ ^eutelftein niemalg ©egenangriffe,

fonbern nur auf bie ©roba bei Slncona, wo ber ©egner an einer ©teCe oorüberge^enb eingebrungen

war. Unferc ©teUungen ftnb nac^ wie oor unoeränbert in unferer ^anb, nid^t einmal bie IJelb«

wac^fkeUungen nörblid^ ^eutelftein !onnte ber (Gegner nehmen.''

15. ^uttl 1916.

©eftern abcnb begannen bie Stalicner ein l&eftigeg SlrtiUeric* unb 3Jlinenwerferfeuer gegen bie

^od^fläc^e oon ^oberbo unb ben ©brjcr örüdenlopf. ?Jad^tg folgten gegen ben füblit^en
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Seil ber ^oc^fläd^e feinblid^e ^nfantericangriffe, bie bercitg größtenteils abgeioiefcn ftnb. Sin ein*

seinen fünften ift ber ^ampf nod^ nic^t obgefd^loffen.

Sin ber S^iroler %toni fe^t ber jjeinb feine oergeblid^en Slnftrengnngen gegen «nfere 2)oIomitens

ftcUungen im Flaume ?ßeutelftein—©t^Iuberbad^ fort.

Unfere glieger belegten bie SBa^ni^öfe oon SSerona unb ?ßabua mit SSomben.

3tuö ber italienifd^en SKelbung 3tr. 386: ©eftern abenb unternal^m im Slbfd^mtt oon

aWonfalcone nad^ einer lurjen, aber i^eftigen unb wirlfamen SlrtiUerieoorbereitung bie tapfere

Infanterie ber Srigabe öon S^ieapel (75. unb 76. a^iegiment) mit Unterftü^ung abgefeffener ÄaoaUcries

abteilungen einen überrofd^enben (SinfaU in bie feinblid^en Sinicn öftlitl^ »on HWonfalcone unb füblid^

von ©an Slntonio. Sie bemäd^tigte fid^ berfelben »ottftänbig nad^ einem erbitterten Kampfe. 488 ©e*

fangene, barunter je§n Offiziere, fteben SWafd^inengeroei^re unb eine reid^e a3eute an SQBaffen, 3Runition

unb Kriegsmaterial fielen in unfere ^änbe.

©apronigefd^roaber bombarbierten mit auSgejeid^neten Erfolgen ben Sa^nl^of üon 3KattareUo
im Sagarinatal unb feinblid^e Sager in ber JRäl^e be« 5R o ft a l e m unb beS ©ampoaWulotaleS
auf ber ^od^fläc^e »on Slfiago. fjeinblid^e Flieger roarfen einige S3ombcn ab auf ^abua, ©an
©iorgio bi SfJogaro unb ^orto 3lofega, wobei swei ^erfonen oerle^t unb leidster Sac^s

fd^aben angerichtet mürbe.

16. ^tttti 1916.

a)ie Kämpfe am ©öbteil ber ipod^fläd^e t)on2)oberbo enbeten mit ber Slbweifung ber feinblid^en

Singriffe, (gbenfo fd^eiterten erneuerte SSorftöße ber Italiener gegen einzelne unferer S)olomitenc

fiellungen.

Sluf ber ^ot^fläc^e oon Slfiago ftnb lebl^afte artiUeriefämpfc im ©ange. 3m Drtler«®ebiete

nahmen unfere Gruppen bie Xutfetts unb Wintere 3Rabatf d^?@pi^e in Seft^.

Slug ber italienif (^en ajlelbung 9lr. 387; Sroifd^en ber ®tfd^ unb ber 93renta unternal^m

ber ©egner am geftrigen Xage abermals erfolglofe unb blutige Slnftrengungen, um unfern Sßiberftanb

ju bred^en, ber nunmehr längs ber ganzen %tont Iräfttg gefeftigt ift. Sm Sagarinatale griffen ftarfe

feinblic^e Kräfte in ber S^ad^t com 15. SJuni unfere ©teUungen oon ©erraöalle unb ®oni
3ugna überrafd^enb an. 3la^ breiftünbigem »ütenben ^anbgemenge würben bie feinblic^en Ko«

lonnen am SKorgen in bie ^lud^t gefagt unb burd^ baS genaue fj'euer unferer SlrtiHerte oerfolgt.

Sluf ber gront gJoftna—Slftico befd^ränfte jfid^ ber ^cinb nad^ einem näd^tlid^en Slngripnerfuc^

in ber @egenb oon Gampiglia geftern auf anl^altenbe 33efd^ießung , auf bie unfere Batterien

antworteten. Sluf ber ^od^pd^e »on Slftago griffen feinblid^e 3Kaffen, bie auf 18 SataiUone ges

ft^ä^t würben, nac^ i^eftiger SlrtilIeriet)orbereitung unfere ^ront üom SRonte ^au jum SRonte

Semerle wieberl^olt in S)emonftrationSfämpfen an ben glügeln unb in @ntfd^eibungS!ämpfen

im 3««ir«»tt ö«- 2)ie Slnftürme ber fcinblid^en Infanterie, bie oon SlrtiHeriefeuerfd^leiern ein?

geleitet unb gebedt würben, brad^en iebegmal an unfern Sinien jufammen, cor benen ber ©egner

ganje Seid^enberge liegen ließ. @iner unferer (Segenangriffe am 3Wonte Semerle brad^te unS ©efangene

unb aJlafc^inengewe^re ein. Sm Saufe biefer Kämpfe nal^men wir bem getnbe 254 ©efangene ab

17. ^tttti 1916.

Sin ber ^fonjofront fe^te geftern qbenb wieber fel^r lebhaftes feinblid^eS SlrtiHeriefeuer jwifd&en

bem 3Jieere unb bem HRonte bei fei Sufi ein. (Sin Singriff ber ^t^liener oon ben Slbriawerlcn

gegen unfere ©tellung bei SSagni würbe abgewiefen. Sluf bem SRüdten öftlid^ SRonfalcone tarn

eS 5U 3Jiinenwcrfer5 unb $anbgranaten!ämpfen. 3m JWorbabfd^nitt ber ^fonjofront fd^eiterte ein

feinbli(|er Singriff auf ben 3Kr|li 33 r^. ©benfo erfolglos blieben bie anbauernben Slnftrengungen

ber Italiener gegen unfere 2)olomitenftellungen. ® eftern brad^en bort Singriffe bei 31 u f r e b b

o

unb oor ber ©roba bei Sine o na jufammen.

2)a8 gleid^e ©c^idEfal Ratten ftar!e SSorftöße beS geinbeS auS bem Staume oon ^rimolano ges

gen unfere Stellungen beim ©renaed unb gegen ben SRonte SOleletta. Slud^ an unferer gront

fübweftlid^ Slfiago würbe ein Singriff beträ(^tlid^er italienifd^er Kräfte abgefd^lagen. 3n biefem

3Raume fielen breije^n italtenifc^e Dffijicre, 354 3Kann unb fünf 3Jiaf(^inengewcl^re in unfere igänbe.

SluS ber italienifd^en SRelbung 5Rr. 388: ... Sluf bem ^laUan ber ^tiit ßomuni
erbitterte Kämpfe, bie überaü für unä ftegreit^ enbeten. ©übwefJlid^ oon Slfiago unternahm ber

©egner geftern nac^ einem heftigen SBombarbcmetit unferer ©tettungen oom 3Jionte ^au biS nac^

SBoScon jwei Singriffe in ber SRic^tung bcS 3Kontc 3Jiagnabo8d^i unb jwifd^en bem 5Wonte
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Scmcric unb Sogeon. Sßac^ raicber^olten unb blutigen 2(nftrengungen gelang eö bct feinDlic^en

Infanterie roäl^renb eine« SaugenbUde« ben ©ipfel beä aJlonte Semerle ju erreichen, ©ie rourbe

aber fogleic^ roiebcr burc^ einen roütenben (Segenangriff, baöon oertrieben. 3^orbn)eftIi(^ »on Slftago

unternal)men unfere Xruppen einen Iräftigen SSorfto^ jroifc^en bem fjrensclatal unb bem SRar-

cefinabecfen. ©ie trotten ben ^inberniffen, bie i^nen foroo^l burd^ baS [d^ioierige ©elänbe al«

auc^ oom fjeinbe bereitet würben, bcr ftd^ auf feine SSerfc^anjungen ftü^te unb burd^ eine iai)U

rei(^e 2lrtiaerie unterftü^t rourbe. ©o gelang eä il^m, im obern 3;eile beg f^renjelataleä, auf ben

§ö^en oon g^ior, unb »on ßaftelgomberto unb roeftlic^ ber SRarcefina oorjurüden. 2)ie

bebeutenbften @rgebniffe würben auf bem rechten j^Iügel erhielt, roo unfere tapfern Sllpini bie ftarfen

©teEungen oon 3KaIg a ?Joff et ta unb beg 3Ronte 3Kagari eroberten, bem geinbe äufeerft

fc^roere SSerlufte anfügten unb i§m 203 ©efangene, eine ooUftänbige Batterie oon fec^g ©efc^ü^en,

oier 3Jiafc^inengen)e^ren unb eine reiche 33eute an SDöaffen unb 3Runition abnahmen. . . .

fjeinblic^e glieger warfen SSomben auf Drtfc^aften ber peneaianift^en @benc, im\d)en bem

untern Sfonjo unb Sioenja, foroie auf ^abua. 68 gab brei Xote, ac^t SSerwunbete unb leidsten

©c^aben. 2lm 15. Sunt bef(^of[cn fcc^g unferer (Saproniflugscuge mit ©rfolg ben Sa^n^of oon

aWattarcIIo ((gt[(^tal). ©eftem befc^offen mächtige ©efd^roaber, bie aug 37 6aproni= unb g-arman^

appataim beftanben, feinblid^e Sager im 3iZorben oonSlfiago. Me unfere 2lpparate lehrten roo^l*

he^aiUn jurüÄ. ^wei feinbUd|e ^ppatait würben in ben 2uft!ämpfcn abgefd^offen, bcr eine über

^ aroig im Sagarinatal, ber anbere öftUt^ oon 2lfiago.

18. ^uni 1916.

2ln ber Sfonjofront fd^idten ftc^ bie Statiener wieoer an mehreren ©teflen, fo gegen ben ©übteil

beg3)'ionte©an3Ri(^eU unb gegen unfere ^ö^enfteUungen nörblic^ begXolmeincrSrüdens
fopfeg jum S3orgel^cn an. Xant unfereg ©efc^ü^feuerg !am iebo(^ fein 2(ngriff jur ©ntroidlung.

3n ben 2)o(omiten liefe bie feinblid^e Xätigfeit im allgemeinen na(^, nur ber 3K o n t e © a n © a b i n i

ftanb jeitweifc unter fe^r l^cftigem SlrtiUeriefeuer, bem mehrere f(^wäc^lid^e, balb abgeroiefcne «n*

griffe folgten. ^

2lug bem !Raume oon ^rimolano unb gegen unfere gront fübweftlic^ Slfiago erneuerten bie

Italiener i^re SSorftb^e. 2)iefc würben wicber überall abgefc^lagen.

2lug ber itolienifd^en3Kclbung 31 v. 389: a)er anl^altenbe ^artnfttfige SBiberftanb auf ben

oon ung längg beg ©übranbeg beg 2lfiago5 8etfeng befe^ten ©teUungen beweifi, ba^ ber ®egner ben

erften ^lan feineg Dffenftogeban!eng ^ortnöcfig fortfe^t. ©eine fortwä^renben unb erbitterten An*

griffe geigen, bafe bie ©reigniffe auf ber Dftfront bie Dffenftotfttigfeit beg geinbeg auf ber 2;rentino*

front nid^t beeinträd^tigt l^aben, auf ber er big ie^t feine Serminberung feiner ©treitfräfte oorge*

nommen i^at. ®r würbe bag in 3«^^«»!* "o^ «"^ f" toeniger tun lönnen, angefic^tg unferer energifd^en

©egenoffenfioe, bie in ooUem ®ange ift. . . .

©übweftlid^ oon 2lfiago erneuerte ber ©egner ^artnftdig feine wütenben 2lnftrengungen, um ftc^

burd^ unfere Linien einen äßeg in bal^nen, namentlich s^^ifc^en bem äJlonte Semerle unb bem

3J2onte9Jlagnabogd^i. @r würbe mit fd^werften SSerluften unabläffig aurüdtgefc^tagen.

3wifc^en bem fjrenjelatal unb ber 3R a r c e f i n a bauert ber SJormarfc^ unferer Infanterie fort,

»erlangfamt burc^ bag anl^altenbe ^tmt ber gegnerifd^en SlrtiUerie unb bie ©tftrfe ber feinblit^en

©teUungen, bie in einem walbigen, unwegfamen ©elänbe eingeniftet unb mit jal^lreic^en aKafc^inen*

gewel^ren auSgeftattet fmb. 2lug fpäteren SRitteilungen gel^t ^eroor, ba^ im Saufe beg Äampfeg oom

16. Siuni unfere tapfern SUpenjäger bem IJeinbe 306 ©efangene, barunier fteben Dffijiere unb etwa

jwblf äKafc^inengewel^re, abgenommen ^aben, auf;er ber bereitg gemelbeten Batterie, ^m ©uganatale

neue gortfd^ritte unferer SJruppcn linfg beS 3Jlafoba(^eg. 2lm Sfonao Slrtitteriefämpfe. ^m 2lbfc^nitt

oon aJionfalcone fc^lugen wir in ber 3^ad^t oom 17. 3;uni feinblic^e ©egenangriffe jurücf, hie unter»

nommen worben waren, um ung bie fürjlic^ eroberten ©teUungen wieber ju nehmen.

19. ^tttti 1916.

©eftern abenb wieber^olte ftd^ bag fel^r i^eftige %emt ber 3töli««ci^ Ö^sen unfere ©tettungen jwifc^en

bem 3Keere unb bem aJlontebeifeiSSufi. ®in SSerfuc^ beg ^einbeg, bei ©elj oorjugel^en, würbe

fofott oereitelt. ^m 9iorbabfd^nitt beri ^oc^pc^e oonSoberbo tarn eg ju lebhaften HJiinenwerfer»

unb ^anbgranatenfämpfen. Sin ber 25olomitcnfront fc^eiterte ein feinblic^er S^iac^tangriff bei SRuf r ebbo.

2ln ber ^ront jwifd^en S3renta unb 2lftico wiefen unfere Gruppen wieber ja^lreid^e SSorflö^e

ber Italiener, barunter einen ftarfen Singriff nörbltd^ beg 3)^onte 2Reletta ab. ©üblic^ beg Sufi»
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bollotüurbebernäd^ftc ^ö^enrüden erobert; brci feinblic^e ©egenftö^e mißlangen. 3n biefen kämpfen

rourbctt über 700 Italiener, barunter 25 Offiziere, gefangen genommen, fieben ÜJlaft^inengeroel^re unb

ein HKinenroerfer erbeutet.

STug ber itaUcnifd^en 3Ketbuttg ^t. 390: 2)ie ©c^lad^t bauert mit Erbitterung auf ber

^oc^fläd^e ber <3ettz ©omuni fort, ©übroeftlid^ t)on Slfiago erneuerte ber ©cgner feine Slns

ftrengungen gegen unfere «Stellungen. 3m Jlorboften gel^t unfere ©egenoffenfioe fräftig weiter, ©eftern

morgen erneuten na(^ einem l^eftigen 2(rtilleciefeuer ftarfe feinblic^e Äolonnen i§re Singriffe gegen bie

gront jroifd^en HJlonte SKagnaboöd^i unb S3o8con. @ie rourben jcbegmal mit ben fc^raerften

SSerluften abgeroicfen. a)arauf folgte ein l^eftigeS Sombarbement au« jal^Ireic^en feinblid^en Batterien

aller Kaliber ; tro^bem !onnten unfere Gruppen bie Sinie sroifd^en bem SJJagnaboSd^i unb S3ogcon feft

behaupten. S^örblid^ beS fjrenjelataleg oerfud^te ber ^einb geftern an mehreren ^unlten unfern

3)ruc! burc^ ©egenangriffe abaufd^roäc^en, bie jeboc^ überatt abgeroiefen rourben. 2)arauf festen unfere

Gruppen i^r langfameS, aber fidlere« 93orrüdfen fort. 2)ie größten ^ortfc^ritte mürben auf bem redeten

eJlügel erhielt, mo 2llpiniabteitungen , bie ftd^ bereits tag« juoor auggejeid^net f)aiizn, bie (5ima

b'Sfiboro eroberten, üma 100 ©efangene mochten unb smei 3Kafd^inengen)e^re erbeuteten. . . .

20. ^utti 1916.

2)ie Äampftätigfeit an ber Sfo«Söf^ont unb in ben SJolomiten fon! auf baä gemöl^nlid^e

3Ra^ jurüd. Steuerlid^e Sßorftö^e ber ^toliener gegen einjelne grontftellen amifd^en 8renta unb

Slftico mürben abgeroiefen.

21. ^tttti.

3)ie Sage ifi unucränbert. gm ^Ibfenabfc^nitt lam e« ju lebl^aften 2lrtiUeriefämpfen. 2Cn

ber a)olomitenfront roiefen unfere 2;ruppen bei Hiiifrebbo einen SCngriff unter fd^meren SSerluften

be« fjeinbeg ob. 3a)ifd^en örenta unb @tfd^ fanben leine größeren Äämpfe fiatt. SSereinjelte

SJorfiö^e ber Italiener fc^eitcrten. 3roei feinblid^c fjlieger mürben abgefd^offen.

2lu8 ber italienifd^en SKelbung SRr. 392: . . . Unfere ©aproni* unb ©aoo^^garman*

gcfd^maber, im ganjen 34 fjlugjeuge, bombarbierten ben glugpar! »on ?ßergine am ®nbe beö

@uganaiale8. Dbroo^l fte bem ^euer einer ja^Ireid^en SfrtiHerie auSgefe^t maren unb burc^ ein

Sagbgefd^roaber angegriffen mürben, feierten fte unoerfei^rt aurütf, nad^bem fte im SSerlaufe glänjenber

SuftMmpfe brei feinblid^e ^Jtugseuge l^eruntcrgefd^offen "^atitn.

22. ^ttiii.

Äeine befonbercn (Sreigniffe.

23. ^uttt.

©eftern mar ba8 SlrtiUeriefeuer im Sflorbabfd^nitt ber $od^^äd§e oon 2)oberbo aeitroeife fel^r

heftig, äßieberl^olte fcinbltd^e S«fö«*erieangriffe auf unfere Stellung füblic^ be§ 3KraIi S5rl^

mürben abgemiefen. Sm^Iöfenabfd^nitt begannen l^eute frü^ lebhafte 2lrtiaerie!ämpfe. 2ln

ber 2)otomitenfront fd^eiterte ein neuerlid^er 2lngriff ber Italiener auf bie Groba bei 2lncona.
2)aä gleid^e ©(^idffal l^atten oereinaeltc feinblid^c SJorfto^e ani^ bem SRcum »on ^rimolano. ^m
Drtlergebiet befe^ten unfere 2:ruppen mel^rere ^od^gipfel an ber ©renae.

24. ^tttti.

3m ^lölenabfd^nitt fefete ber fjeinb nad^ pd^fter Steigerung feine« fjeuer« Snfanterics

angriffe gegen unfere ©tettungen auf bem SaJ^ner^^od^ unb am kleinen ^al an. Seibe

2lngriffe mürben abgefd^lagen. ©onft Sage unoeränbert.

2)er Sa^n^of oon 21 la ftanb unter bem geuer unferer fc^meren ©efd|ü^e.

25. ^tttti 1916.

%n ber füftenlänbtfd^en fjront ftanben unfere ©tettungen a^ifd^en bem HÄeerc unb bem 3Konte
©abotino aeü^eife unter lebl^aftem 2lrtiIIeriefeuer. Deftlid^ oon ^olaaao ifam e« a« §anb*

granaten!ämpfen. ^a^ii oerfuc^ten brei 5Corpeboboote unb ein 2Rotorboot einen ^anbftretd^ gegen

^ir an 0. 2W8 unfere ©tranbbatterien ba8 fjeuer eröffneten, ergriffen bie feinbUd^en ©d^iffe bie gluckt.

2ln ber Kärntner f^ont bcfc^ränfte ftd^ bie ©efed^tätätigleit nad^ ben oon unferen Gruppen ab*

gefc^Iagenen Singriffen im ?ßlöf enabf d^nitt auf ©efd^üMeww.

3n ben SDoIomiten brac^ ein 2lngriff ber Staliener auf unfere 9lufrebbo = ©tenung im ©perr*

feuer aufammen. S^i](5)tn Srenta unb ®tfd^ mor bie Äampftätig!eit gering; oereinaelte 33or«

P^e beS ©cgner« mürben abgemiefen. 3m Drtlergebiet fd^eiterte ein 3lngriff einer feinblic^en

2lbteilung oor bem kleinen ®i«!bgele.
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2lug her italienif c^en SKelbung 9ftr. 396: 3n)i[d^ett ber ®tfc^ unb bcr Srenta am
gcftrigen 2;agc immer heftigere 2lrtiUcrteIampfe. Unfere Slrtillerie führte roirffamcS 3ßi1^önm98«

teuer aug, inSbefonbere im SSallarfa, im ^ofinatal unb an ber ganjen 3^ront be§ ^lateauS

oon 2(fiago, beg ©anagliatatä hii jur ^om t)on 3Kanbr teile, roejilid^ oon HRarcefma.

Äleine ^nfanterieabteitungen ber SSorl^ut näherten ftc^ feinblid^en Stellungen unb riefen bort leb*

l^afte SIrcffen mit bem ©egner J)txvot, beren 2lu8gang für unS überall günj^ig war. 3« ben ^oc^*

tälern beS Sorbeüole unb beg Soite l^eftige 2lrtiUerie!ämpfe. 3nx ^uj^ertale würben Snnit^^ß

unb ©iHian von neuem Don unferer fd^rocren 2lrtittcrie befc^offen. airtiUerie« unb ^nfanterietatigs

feit am obern @nbe beä S3ut unb im ^od^feHo. 2eopotb8Iir(^en njurbe in S3ranb gefegt.

26. ^mi 1916.

3ur SBal^rung unferer ooHen ^ret^cit be« ^anbelnS niurbc unfere %xoni im 3lngriff8raum jroifc^en

Srenta unb ©tfd^ ftcllenroeife »erlürjt. 2)ie« üoUjog fid^ unbemcrft, ungeflört unb ol^nc 33er*

lüfte. 3n ben S)olomiten, an berÄärntner unb an ber füfienlänbif d^en fjront bouem

bie ©efd^ü^fämpfe fort.

2lu8 ber italienifd^cn ajlelbung yit. 398: Sluf bie l^cftige unb roirifame 2;ätig!eit unferer

3lrtiaerie im SSerlaufe be8 24. ^uni folgte geftern baS energifc^e SSorrüden ber Snfönterie com

SSaUarfa nad^ ber ^od^fläd^e ber@ette(£omuni. Slngefic^tg unferer entfc^iebenen Dffenfioc^araftcr

tragenben ^ampf^anblung trat ber ©egner eilig ben SRüdjug an, wobei er an günftigen fünften, fc^ritts

roeifen SBiberftanb leiftete, aber burc^ bie ungefiüme Verfolgung unferer Gruppen immer roieber oer«

trieben mürbe. S^m^Sattarfa eroberten mir Sftaof f i unb bie ©übroeftab^önge be« 3Jlonte Semerle,

ber öom ©egner feft auggebaut roorben mar. 2)er fjeinb fprengte bie SSrütfe oon ^o^ci in bie

Suft unb ftedEte 2lflte, ©anta 2lntta unb ©taimeri in a3ranb. 2luf ber gfront ^ofina—
Slfiico mürben Heine feinblid^e 2lngriffe am 3luggang ber Xftler beS SKonte ^ruc^e imüA*

gefd^lagen. Unfere 3lbteilungen begannen, gegen baS @nbe beg ^ofinataleg Dorjurüden. 3)ie größten

^ortfd^ritte mürben auf bem redeten gflügel erjielt, mo unfere 2:ruppcn bie ©teHungen beg 3K o n t e

^riafora befe^ten. ®imge Slbteilungen fliegen big ju ben erften Käufern oon ^Irfiero oor.

auf ber ^od^fläd^e ber ©ette ©omuni, im ©übroeften unferer Sinie, ftnb 3Konte Songara,
©allio, 2lfiago unb ©efuna nunmehr in unferm feften 33eft^. 2ßir befe^ten bie 3lox^&nQ^

beS 3Ronte S3ufiboIlo, Selmonte, ^ßanoccio, SBarco unb ©engio. 3m S'Jorboften

eroberten mir ben aWonte ©imone unb SWonteeaftellaro unb ben ©ontefeberg (roeftlic^

beir ®ima beUa Salbiera). Sängg ber ganzen ^xoni fanben mir mit feinblid^en Seichen gefüllte ©räbcn

fomic eine gro|e HRenge Söaffen, Sebengmittel , 3Kumtion unb SWaterial, bie bcr in eiliger glud^l

begriffene ^einb jurüdfgelaffen })ai. S)te Äämpfe bauern energifd^ fort. . . .

fjeinblid^e f^Iieger liefen bei2lla, fomie auf ^abua, fjonjafo, ^rimolano unb ©riglio

33omben nieberfaUen. ®g gab meber Opfer nod^ ©ac^fc^aben. Unfere {^lugjeuge bombarbierten

feinblid^e ^ar!g am HJlonte Stooer füblic^ ©albonasjo , bie ©tation Dberbrauburg unb bie

2)epotg ^ellad^ (S)rautal), unb oerurfad^ten gro^e ^euergbrünfle; fte leierten mol^lbe^alten jurüdf.

27. ^tttti 1916.

S)ie SScrfürjung unferer gront im »ngriffgraume jmif d^en Srenta unb Stfd^ mürbe

geftern beenbet. 2llle aug biefem 2lnlaffe oon italienifd^er ©eite verbreiteten 9la(^xid)itn über ®r*

oberungen unb fonftige ®rfolge finb, mie bie folgenbe aug militärifd^en ©rönben erft ^tntt mög*

lid^e S)arftellung bemeift, ooQfommen unmal^r.

3n ber SRad^t jum 25. ^uni begann bie feit einer SBod^e oorbereitete teilroeife S^läumung ber burc^

unferen 2lngriff geroonnenen, im ©elftnbe Jeboc^ ungünftigen oorberften Sinie. 25en folgenben SSor«

mittag fe^te ber ^einb bie 93efd^ie^ung ber oon unferen SCruppen oerlaffenen ©teUungen fort. 6rft

mittagg begannen italienifd^e Slbteilungen an einjelnen fjrontteilen jmifd^en 2lftad^s unb ©ugana*
t«l laQf^a^i »orsufül^Ien. ^m 2lbfd^nitte sroifc^en @tfd^f unb 2lftad^tal l^ielt bie ermähnte SSe«

fc^ie^ung gegen bie längft oerlaffenen ©teUungen ben ganjcn ^ag, bie näc^fte ^a^t unb fteUenmeife

nod^ geftern morgen an. 3ln beiben S^agen rourbe an ber ganjen gront nid^t gelämpft. Unfere

2:tuppen oerloren meber ©efangene nod§ ©efd^ü^e, 3Kafd^inengemel^re ober fonftigeg Ärieggmatcrial.

Sflunmel^r gelten bie Italiener an unfere neuen ©teUungen ^eran. ,^eute frül^ erft griffen fte ben

ajionte 2;efto an, mo fle unter fd^meren SSerluften abgeroiefcn mürben. Qm ^ofinatale sroang

unfer ©efd§ü^feucr mehrere Bataillone jur ^lud^t.

2ln ber Jüftenlcinbifc^en fjront fd^eiterten feinblid^e Singriffe am Arn unb gegen ben SÄrali SSr^..
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3)ic öfterr.^unöar. SJlai'Offcnfioc in ©übtitol unb bic italicnifc^c Ocöcn-Offcnftoc 129

gtalientfd^c 3Äelbung 3tv. 399: 3n)ifc^cn ®t[d^ unb Srenta fe^cn wir unfern aSor*

marfd^ fort unb Bleiben bcm fjeinbc ouf ben fjerfen. S5er g-einb fuc|t unfern aSormarfd^ aufju^alten

burd^ fonjentrifc^eS geuer ber roeittragenben (Sef(^üt}c unb einen i^artnädigen SQBiberftanb ber Stacks

lauten, bie fid^ an ben am fd^merften jugängUd^en ©teilen bed wec^felooHen @elänbe8 anllammem,

wobei i^nen iaf)Utx(^t aJlafd^inengewel^re jur SBerfügung ftc§en. ^m SSaUarfa eroberten unfere

Gruppen bie ftarlen SJerfd^anäungen be« SWattaffone unb oon 2lng lieben i unb ooUenbetcn bie

Eroberung bed SJ'ionte ferner le. 2)a (äng$ ber ^oftnafront bie legten feinbUc^en Slbteilungen

von ben ipö^en bei^ @übl^angd unb bed STlonte 3lra(ta oerfagt ftnb, l^aben unfere Xtuvptn ben

fjlu^ überfc^ritten unb gJofina unb 2l«fiero befefet. ©ie beginnen nun, auf ben 5«orbl^Ättgen

be« %ali oorjurüden. 2luf ber ^od^ebene ber ©ette ©omuni §ttt unfere Infant«"« nad^ lü^nen

SJorftöfien ber ÄaoaUerie bie Sinie ^unta ©orbin— Xrefd^e— Gonca— fJonbi— ßefuna
fübroeftltc^ oon 2lfiago erreid^t unb norböfllid^ baä SloätaJ überfd^ritten unb ben 3Konte fjiara,

ben SJ^onte XavetU, ben @pi$ ^eferle unb bie &xma belle Batiit befe^t. 9luf bem

redeten ^^lügel l^aben unfere tapferen ällpini nad^ einem erbitterten ^ampf bie @ima bella ^aU
biera unb bie (^ima bella (Eampantlla, füblid^ ber erftern, genommen.

2luf ber ganjen befe^ten gront [tiefen wir auf ja^lreid^e Seweife ber SSarbarei be« getnbeS : 3lr»

ftero burd^ öränbe oerwüftet, 2lftago unb anbere blül^enbe Drtfc^aften in raud^enbe a;rümmerl^aufen

ocrwanbelt, in ber Umgebung be« 3Kontc SRagniaboSd^i fanben wir etwa 100 Seichen unferer

©olbaten im ^ote liegcnb unb i^rcr Äleiber beraubt. Qm ©uganatal ifl bie Sage un»eränbert.

^m^oc^oanoi befe|ten wir bag 2;ogno(amaffto. 9luf ber übrigen f^ront fein bebeutenbed ©reignid.

®ine8 unferer ©efd^waber, beftel^cnb au8 ge^n fjlugseugen, warf geftern gegen fünfjig S3omben

fc^weren StaliberiS auf ben S3al^nl^of oon ©alliano im Sagarinatal mit offenbar wirifamem ®r»

folg. Unfere glugaeuge lehrten unoerfel^rt aurüdf. gm Saufe eineä Suftfampfe« würbe l^eute über

SSerona ein öfterreic^ifc^e« glugjeug abgefd^offen.

28. ^ttiti 1916.

©eftern griffen bie Italiener jwifd^en ®tf(^ unb Srenta an mel^reren ©teUen an, fo im SB a I bei

^OEi, am ^afubio, gegen ben SRonte Slofta unb im SSorgelttnbe be8 3Jlonte S^'^io. 3lttc

biefe Eingriffe würben blutig abgewiefen. S3ei ben von flärferen feinblid^en Gräften gefül^rten SSor«

ftb^en gegen ben 3Ronte S^lafta ^elen 530 befangene, barunter fönfsel^n Offisiere in unfere ^änbe.

2ln ber Äärntner fjront wieberl^olte ber fjeinb feine frud^tlofen 2lnftrengungen im ^löfcne
abfc^nitt. ©eine Singriffe rid^teten ftd^ ^auptfäd^Ud^ gegen ben fjreüofel unb ben ©ro^en
^al. ©teUenweife tarn eg bis jum ^anbgemenge. 2)ie braoen SSerteibiger blieben im feften 9eft^

aller il^rer ©teUungen.

2ln ber lüftenlänbifd^cn gront war ber 2lrtitterie!ampf jeitweifc red^t lebhaft.

Unfere fjlieger belegten bie Sa^npfe unb militärifd^cn 2lnlagen DonSreoifo, 2Rontebel«

luna, SSicenja unb ^abua fowie bie 3lbriawer!e oon ^onfalcone mit S3omben.

Stalienifc^c 3Kclbung 5«r. 400: SSon ber ®tfd^ jur Srenta geftaltet ftc^ ber feinblid^e

Sßiberfianb gegen unfer brängenbeÄ SSorrüdfen lebhafter unb J^artnäcfiger, begünftigt burd^

be^errfc^enbe unb für bie SSerteibigung ftarl ausgebaute ©teUungen. Sw^JnwI^in mad^ten unfere

Gruppen aud^ geftern merHid^e f^ortfd^ritte. ^m Sagarinatale unb im ^allarfa ftarle

2lrtiUerief(impfe. Unfere Gruppen befd^offen bie feinblid^en ©teUungen beg SKonte a:rappola,

beS aWonte Xefto unb beä Sol ©anto. ©ie bemäd^tigten fi(^ eineS ©d^ü^engrabenS bei

3Jialga 3w9na« Sang« ber fjfront ^ofina—2lftico eroberten unfere Gruppen bie feinblid^en ©tel?

lungen be« 3Jlonte ©aimonbo, nbrblic^ eJufine, unb be8 3Jlonte ®aoiogio, ber Slrfiero im

9lorben be^errfc^t. Uü^ne ÄaDatteriegruppen rüd^ten im 2lfticotale big «ßebeÄcala oor. 2luf ber

öod^fläd^e »on 2lfiago befe^ten wir ben ^«orbranb bc8 2lf fatale 8 unb erreid^ten bic 2lbl^ängc ber

äRonti Stafta, ^ntcrrotto unb 3ßofd^icce, bie oon ftarlen feinblid^cn S^Jad^l^uten gehalten

waren. SQBeiter nbrblic^ näherten fic^ unfere Xruppcn, nac^bem fic bie ©teUungen be§ 3Jionte

©olombara genommen Rotten, bem ®a Im a rar ata le. 2luf bem 3fieft ber fjront bi8 jur Srenta

ift bie Sage o^ne SSeränberung.

Sn Ramien folgten geftern auf bie ftar!en 2lrtillerielämpfe eine Slci^e glänjcnber 2lngriffe unferer

Infanterie, bie in ber ©egenb be« fjreifofel (^oc^but) feinblid^e 3flebouten unb ©c^ü^engräben

nahmen. 2lmSfon§o Xätigleit ber 3lrtiIIerie unb ©infäEe unferer 2lbteilungen. 2ßir nal^men bem

geinbe 353 ©efangene, barunter fieben Dffijiere, unb jwei SD^iafd^inengewel^re ah.

«öKerlrlcfl. XV. 9
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29, O'Utti 1916.

©eftcrn nad^mittag begannen bie S^öliener cinaelne 2;cile unfercr fjront auf bet igod^pd^e von

3)oberbo lebl^after ?»u be[d|te^en. 2lbenb8 roirJten ja^Ireic^e fd^rocre Satterien gegen ben 3Ronte

©an SRic^ele unb ben SRaum oon Bau aJiartino. SRac^bcm ftd^ biefeS freuet auf bie ganje

^od^fiäd^e auSgebei^nt unb ju größter ©tär!e gefteigert l^atte, ging bie feinblid^e Infanterie jum

Eingriff oor. 9lun enlfpannen ftdp, namentlid^ am 3Konte ©an SWid^ele, bei ©an BKartino unb öftlid^

Sermegliano, fe^r l^eftige kämpfe, bie nod^ fortbauern. 2iEe SSorftö^e beS ^JeinbeS rourben, jum

a:eil burc^ ©egenangriffe , abgefc^Iagen. 2lm ©örjer Srüdenfopf griffen bie Stöliencr ben

©übleil unferer ^obgorafteUung an, brangen in bie oorberften ©räben ein, würben aber

roieber ^inauSgerootfen.

^roifd^en Srenta unb ®tf(^ gingen feinbUd^e Slbteilungen oerfd^iebener ©tär!e an Dielen ©tcUen

gegen unfere neue gront oor. ©old^e SSorftö^c mürben im Sfiaumc beS HKonte B^bio, nörbli(^

beg ^ofinataleg, am 3Konle Xejio, im a3ranbtale unb am ^nönarüöen abgeroiefen.

3n biefen kämpfen mad^ten unfere 2;ruppen etnia 200 ©cfangene.

Stalienifd^e 3Kelbung 31 v, 401: Bn'ift'^^n ©tfd^ unb Srenta bauerten bie gortfd^rittc

unfere« Vorbringen« fort, tro^ bem njad^fenben SBiberftanb beS IJeinbcö in ben ©perrfteUungen, bie

für bie Serteibigung hii inm äu^erften bereit« vorbereitet waren, ^m SÜaUarfa nahmen unfere

Sllpenjäger nad^ erbittertem Kampfe ba« ^ott SKattaffonc fübroeftlid^ ber Drtfd^aft gleichen

Sfiamen«, roä^renb Snfanterieabteilungen ftd^ ber Slb^änge be« 2Konte Xrappola bemäd^tigten.

Um unfcrem SSorrürfen entgegenjutreten, warf ber fjeinb am 2lbenb einen l^eftigen Eingriff in ber

@egenb üon Snsna oor. ®r würbe mit fel^r fd^roeren SSerluften jurüdCgefd^lagen. 2luf bem ^afubio

eroberten wir feinblid^e ©d^ü^engräben bei 3Kalga 6o«magnon. Sang« ber ?ßafubiofront oer*

langfamten bie ©c^wierigfeiten be« ©elänbe« unb baS f^euer ber fd^weren 2lrtillerie oon berSor»

cola ^er unfere Dffenftoe. ^ntmerl^in rücften unfere Siruppen, bie ben geinb »on gel« ju ^Jel«

jagten, auf ©rifo cor unb eroberten bie ftarfen ©teUungen ©ima öetta auf ben Elb^ngcn

beS aJlonte aRafo. Qm Slfticotale befe^ten wir ^ebe«cala.

Sluf ber ^od^fläd^e ber <Bztti ©omuni befeftigte ber ©egner fräftig ben Silorbranb be« 3lffa»

tale« unb bie Sln^ö^en auf bem Knien Ufer be« ©almarar atale«, ebenfo bie SSertängerung be««

felben bi« jum 2lgncllas?ßaffe. S)a« fd^wierige unb walbige ©elänbe beglinftigt ba« SluffteUen oon

aRafc^inengeroe^ren, wä§renb oon ben weiter jurürfliegcnben ©teUungcn au« bie fd^weren unb mitt*

leren Kaliber be« geinbe« bie 3«9änge p feinen ©tellungen unabläfftg befireic^en. ©eftern oer^

ooUftönbigten wir im Sauf be« Xage« bie (Eroberung be« ^iorbgelänbc« be« 2lf fatale« unb be*

mäd^tigten un« ftar!er ©d^ü^engräben auf ber (5ima B^^^io «nb ber ©ima 3 ingare IIa.

Sang« ber übrigen gront bi« jum Äarft ift bie Sage ol^ne JBeränberung. Sluf bem ^arft brang

unfere Infanterie in wad^fenbem Singriff in einige feinblid^e ©räben ein unb eroberte anbere.

SQBä^renb be« Sage« nahmen wir bem fjeinbe 656 ©efangene ah, barunter 21 Dffijiere, unb er*

beuteten oier aJlafd^inengewc^re fowie eine reid^e Seute an SBaffcn, SRunition unb Kriegsmaterial.

Defterrcid^ifc^e fjlugseuge gaben l^eute oormittag brei Somben auf Üb ine ab; eine baoon traf

ba« »ürgerfpital, i'dUit jwei Äran!e unb »erlebte einen britten. 2)ie übrigen S3omben oerurfad^ten

weber Opfer nod^ ©ac^fd^aben.

30. ^utti 1916.

S5ie llämpfe im Slbfd^nitt ber ^od^fläd^e »on 2) ob erb o bauern fort unb waren nad|t« im

Staume oon ©an 2Jlartino befonber« ^eftig. Unfere Siruppen fdringen wieber aU^ Singriffe

ber Italiener ab; nur öftlid^ oon ©elj ift bie ©äuberung einiger ©räben nod^ im ©ange. S)er

©braer »rüdenJopf ftanb unter ftar!em ©efc^ü^* unb 3Rinenwerferfeuer. SSerfuc^e ber feinb*

lid^ctt Snfanterie, gegen unfere ^obgoraftellung oorwärt« ju !ommen, würben oercitclt.

Sin ber Kärntner gront fd^eiterten gegnerifd^e Singriffe auf ben ©ro^en unb Kleinen

^al fowie auf ben f^reifofel. 3m ^uftertal fielen bie Drte ©illian, Snnid^en unb

3;oblac^ unter bem ^^euer weittragcnber fc^werer ©efd^ü^e.

3m 3laume jwifc^en Srenta unb ®tfd^ l^at fid^ bai Silb ber 2;ötig!eit ber Italiener nid^t

geänbert: ©tärfere unb fc^wäc^ere Slbteilungen griffen an ja^lreid^en fjrontftellen frud^tlo« an. Sei

einem fotd^en Singriff auf unfere SBorcolaftellung feuerte bie italienifd^e Slrtitterie fräftig in

i§re jbgernb oorge^enben Snfantertelinien. S)ie geftrigen Kämpfe brad^ten unferen 2:ruppen 300

©efangene, barunter fünf Dffijiere, fieben aRafd^inengewe^re unb 400 ©ewel^re ein.
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Stalicnifc^e 3JicIbung 3t t. 402: 3"Jif^cn (Stf(^ unb SSrenta [teilen unferc 2;ruppen nun«

me§r in ^^ü^Iung mit ben ©tettungcn, in benen ung ber geinb einen erbitterten SBiberftonb ent*

gegenjufe^en gebentt, gcftü^t auf mäd^ti^z ©rabenlinten unb unterftü^t burd^ eine ftar!e unb ia^U

reiche Slrtitterie mit »ielen 3Kafcl^inengeH)c|ren. Unterbeffen bel^nt jic^ unferc Dffenfioe auf ber

ganjen ^voni beS DperationggebietcS a\x^. '^m SSaUarfa l^aben wir geftem bie Sinie beS SSals

morbia unb bie ©üb^änge be3 3Kottte ©pil erreid^t. Sluf bem ^afubio bauert ber l^eftige

Äampf gegen bie feinblid^en SSerteibigung§n)er!e in ber 3one beS ©ogmagnon an. 2luf ber

^oftnafront befe^ten mir ©rifo unb ben ©übl^ang be§ aWonte ajiaio, \>a^ ©caralal jrais

fd^en ©oftana unb Sagl^i, bie ftar!en ©teUungen beg 3Ronte bei ©almara unb ©ogli ®as

rangt, fübüd^ beS aWonte ©etuggio. Unfere 2lrtiHerie rid^tete ein §eftige8 ^J^uer gegen ben

aRonte ©imone. gm ©uganatal befehlen mir bie 3l6]^änge oon SJlontc ß^ioerone. SBir

noi^men bem ^Jeinbc 176 ©efangene ab, etwa l^unbert ©erocl^re, aJlunition unb Diel 3KateriaI.

3n Äarnien fd^Iugen unfere Slruppcn feinblid^e 2lttgriffe gegen bie »on uniS am 27. Suni er«

oberten (Stellungen auf bem §od^ Sut jurütf unb griffen geftem ben ©ipfcl be8 ^illto^ an.

6ie bemächtigten ftc^ begfelben unb modalen 156 ©efangene, barunter je^n Dffisiere. 2luf bem

§od^ fjella rücfte unferc Sttfonte^^i« 9^Ö«w £copoIb§!ird§cn cor unb oerurfac^tc S3ränbc in

Saif ni^. 2luf bem Äarft l^at ber ©egner geftem in ben ©egenben be8 ajlonte ©an äßid^ele

unb oon ©an 3Rartino, ba er bic Hoffnung aufgab, anberroeitig unfere Dffenfioa!tiott jurüdEjus

roeifen, gegen unferc Sinicn bid^tc SBoßen giftiges ®a8 »orgelten laffen unb bann einen i^eftigen

©egenangriff unternommen. Unferc braoen Gruppen roiefen, ol^nc fic^ um bie giftigen SQBirfungcn

beS ©afeS ju fümmern, in prächtigem ÄampfeSmut bic feinblid^en Kolonnen ah, fügten i^nen blutige

SScrluftc ju unb nahmen i§nen 403 ©efangene af>. ^n hin 2lbfd^nitten «on ©elj unb aWon*

falcone enbetc bie am 28. ^uni abenb« con un8 begonnene fräftige Dffcnfit)c geftem mit ber

(Eroberung ber ^bl^e 70 mcftlid^ be3 SKonte ©oftd^ foroic ber ©teUung oon ^'6\)t 104 bftlid^

ber Reifen »on ajlonfalcone. 3Bir nahmen bem IJcinbc 660 ©efangene ah, barunter sroanjig Dffis

jicre unb erbeuteten SBaffen, 3Jiunition unb Äricgömaterial.

{Jeinblid^c ^lieger warfen SBomben ah über Sregcia unb Saffano; eS gab ein Opfer unb

leichten ©ad^fc^aben. Unfere ©aproni bombarbierten feinbUd^c Säger im 2lffal^od^tal unb feierten

unoerfe^rt jurüd.

1. Qnli 1916.

2luf ber ^oc^pd^c oon 3)obcrbo lic^ bie ©efed^t§tätig!eit im nörblid^cn Slbfd^nittc nad^ be«

heftigen kämpfen, in bencn unfere 2;mppen aUt i^re ©teUungen bcl^auptcten, roefentlic^ nac^; im

füblic^en Slbfc^nitte bagegen festen bic Sttili««^ il^re Singriffe unb, nad^bem biefe abgefc^Iagen

waren, bag fel^r lebhafte ©efc^ü^feuer fort. Sin ©efangcncn würben fünf Offigierc, 105 3Wann

abgefc^oben. Sin bcrÄärntncrlJront griffen Sllpiniabteilungcn nörblid^ bc3 ©eebad^taU«
ocrgeblic^ an.

3wifc^en 93rcnta unb ®tfd^ fd^eiterten fcinblid^c SSorftö^e gegen «nfcre ©tellungen im

3?aume ber ©ima 2)ieci unb be« 3Kontc ^c^io, bann gegen 3Wontc Snic^ftotto, am ^a*

fubio, im S3ranbtal unb am 3w9no«ütf««-
Sir CO ftanb unter bem geucr italienifd^er ©efd^ü^c. Unfere ©eeflugjeugc belegten bie oom

fjfeinbc bcfe^ten Drtfc^aften ©an ©angiano, Sefirigna unb ©taranjano fowiebic Slbria«

weric auggiebig mit SBomben.

23[u8 ber italienifc^en 2«elbung 3lv. 403:... Sang« ber ganjcn gront ber ^ofina
bauertc unfer SSorrüdten fort Iro^ bem heftigen 3feuer jal^Ireid^er feinblid^er Batterien oon ben be*

^errfc^enben ©tcttungcn be« Sorcolapaff c8, bem SRonte SRaggio unb bem 2Kontc Xoraro.

Huf bem tinfen ^Jlügel erftiegen unfere 2;ruppen, inbem fie ben erbitterten 3Biberftanb beS ©cgnerS

überwanben, ben ©ipfcl bcä 2JJonte aJlajo, oon wo an& fte jc^t bic S^iorb^änge befc^ie^en,

«m feinblic^e üeine Slbteilungen gu oertreiben, bie 8n>if«l§cn ben Reifen ongcflammcrt geblieben

waren. Sluf ber ^oc^fläc^e ber ©ctte ©omuni flnb unfere 2:ruppen in enger gfü^lung mit be«

©teüungen be« ©cgner«. 3n bem oerwicfclten unb unüberftd^tlic^en ©clänbc fe^t flc^ ber Äampf
mit ^anbgranaten unb in l^eftigem ^anbgemcnge fort, '^m ©uganotal ift bic Sage unoeränbett.

Unfere fd^weren ©efd^üfte erneuerten geftem ba« Sombarbement oon Xobtad^, ^nnii^en,

©illian im ?ßuftertal . . . 3"^ Slbfc^nitt oon SWonf alcone würbe bic Sefc^ung oon ^dl^e 70
erweitert, wobei ou«gebe^nte feinblic^e ©egenangriffe abgefd^lagen würben.
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S)ie ttalienif(^e SKelbung vom 30. 3uni 1916 »urbc oom ^Ä. u. Ä. ÄriegSpreffcquortier* am 9. ^uU
1916 bal^in r i (^ t i g g e ft e 11 1 , ba^ gegen Seopolbdlird^en unb Sl^onte @ranbna nur Patrouillen

»orgegangen unb bic roteber^olten Angriffe ber Staliener auf bie @übs unb SBeftabl^änge beS SRonte

aWajo glatt abgewicfen worben feien. 3)ie Sel^auptung oon ber SScfe^ung be8 ©ipfelS beS HRonte

SÄaio im tjorjie^enben italienif(^cn Serid^t com 1. SuH 1916 fei eine Unroal^rl^eit.

2. Qüü 1916.

2im füblid^en ^bfd^nitt ber ipod^fläd^e oon 2) ob erb o festen bie Italiener ba$ heftige älrtiHerie«

feuer unb bie Eingriffe gegen ben 9fiaum öjltlic^ t)on @el3 !fort. S)iefe aud^ nad^ti anbauembett

Slnftrcngungen be8 geinbeS blieben ban! bcm jäl^en 2lu8§arren ber SSertcibiger ol^ne ©rfolg.

9lud^ jroifd^en S9renta unb ®tfcl^ n)ieberl^oIten ftd^ bie fruc^tlofen SSorftö^e gegen ja^lreid^e

Stellen unferer ^ront. 3m SWarmoIatagebiet miefen unferc 2;ruppen mehrere 2lngriffe itoUe«

ttifd^er 2lbteUungen ah; im Drtler gebiet er!ämpftcn fie eine ber Ö^rijiaUofpi^en.

©efiem würben über 500 Italiener, barunter jel^n Dffijiere, gefangengenommen.

9lu8 ber italienift^en SWelbung JRr. 404: S^ifd^en ®tfd^ unb Srenta öerl|arrten unfcre

Gruppen unermüblid^ in il^rer Dffenfioev 3m SSallarfa l^at eS bie 3«fa«te"e unternommen,

bie ftarle f^euerUnie sn)ifd^en 3^01^^ Slorta unb f^oppiano anzugreifen. Ilnfere SlrtiQerie

rid^tete ein ]^artnö(figed treuer auf bad f^ort gJoyacd^io. ^m ^afubiogebiet leiftet ber @egner

in ben oom HRonte@pi( nad^G^odmagnon gelegenen befeftigten SteUungen fortgefe|t l^art^

ttädigen 3Biberftanb. 2luf ber fjront ^oftna—3lfiico ftnb wir baran, bie Eroberung be« SWonte
Tla\o 3U oerooUftänbigen unb befe^ten bie @übabl^änge beg SRonte @e(uggio. ^einbUd^e älb«

teilungen, bie nörblid^ non ^ebeScala oerfd^anjt n^aren, nurben oon ben Unfrigen angegriffen

unb in bie f^Iud^t getrieben; fie liefen äßaffen unb SRunition auf bem @elönbe ^urüd^. . . .

3n ben älbfd^nitten jnjifd^en Sei) unb SRonfalcone eroberten unfere Siruppen in giftnsenbem

Singriff neue SSerfd^ansungen unb nal^men bem f^einbe 190 ©efangene ah. (Sin oom @egner oer^

fud^ter ®egenangriff würbe mit anwerft fd^roeren SSerluftcn für il^n jurücfgefd^lagen.

geinblid^c g-li^öcr warfen SSomben auf SWaroftica unb oerfd^iebene Drtfc^aften am untern Sfonjo.

@d gab leine Opfer unb wenig ©ac^fd^aben.

3. S'ttß-

Xit lebhafte Slätigleit ber feinblid^en ©efc^ü^e unb 3Rinenwerfer gegen bie ipod^fläd^e oon 3)0 5

berbo, namentlid^ gegen ben Stbfd^nitt fübUc^ bed äl^onte bei fei S3ufi; pit an. ©teUenweife

iam es aud^ ju ^artnädCigen ^anbgranatenMmpfen.

3m SJiarmolatagebiet unb an unferer f^ront jwifc^en Srenta unb ®tfd^ würben wieber

mel^rere 2lngriffe beS fjeinbe« abgewicfen. 3m SRaume be« HRontc 3nterrotto brad^te Seutnant

Äaifer mit einer fed^§ HRann ftarfcn ^ßatrouitte bc8 j^. Ä. Sanbwe^rinfanterieregimentS 3lt. 26 oon

einer gelungenen Unternel^mung gegen feinblid^e 3Rafd^inengewe^rc 266 3taliener, barunter oier

Dffijiere, al8 ©cfangene jurüdE. 2ln unbern Stellen würben geftern oiergel^n Offiziere unb 336

3Rann gefangengenommen.

3lu8 ber italienif d^en 3ReIbung 3lt. 405: 3n ber 3one beS ®tfd^taIeS bombarbierte ber

fjfeinb gejiern l^e^ig unfere Stellungen oon Serraoalle big jum ^afubio. ®inige ©ra*

naten fielen auf Sita. Unfere Artillerie antwortete wir!fam. S)ie 3nfanterie!ämpfe auf ben

SfJorbl^ängen beS ^afubio bauem mit großer ^eftigfeit an. 3w ^ofinatale befe^ten wir ben

SSorfprung norbweftlid^ be8aKonte^rud^e,3KoIinoim ©caratale unb Scatolariim grebbotalc.

^ier bauerten bie Äampf^anblungen gegen bie ^auptpunJte ber feinblid^en SSetteibigungSIinie ©orno
bei ßofion, 3Konte Setuggio unb 3Konte ßimone fort. 3luf ber ^od^fläd^e oon Slfiago

l^aben wir nod^ Jleine 3lbtetlungen über ben Sflorbranb bc8 Slffatateg gebrängt. 2luf ber übrigen jjront

oerl^ältniämä^ig Hlu^e jur SJorbcreltung ber 2lngriffe in bem oerwidtelten ©elänbe. . .

.

4. 3'tt« 1916-

Unfere fjront jwifd^en bem HKeerc unb bem 3Äonte bei fei Sufi ftanb abenbg unb bie

ganje ^ladl^i unter bcm ftär!ften ©efd^ü^feuer unb würbe unaufl^örlid^ angegriffen. 2)ic l^eftigften

Slnjirengungen beä g^einbe« rid^teten ftd^ bieSmal gegen ben 3lüdfen öftlid^ oon 3Wonfalcone,
ben unfere braoen Sanbfturmtruppen gegen fteben Singriffe ooUftänbig bel^aupteten. SSorftö^e ber

Italiener gegen unferc Stellungen bei Sagni, amSJlonte ©ofid^ unb öftlid^ oon Sel^ würben

gleichfalls, jum SIeil im ^anbgemenge, abgcwiefcn. SSor bem SRonte San 3Wid^ele oerl^inberte

fd^on unfer ©efd^ü^feuer bag SSorgel^en ber feinblid^en Snfanterie.
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S^örbUd^ beg@ugattatttl8 fd^eitcrtcn Slngriffc ber gtaliener gegen unfcrc ©tettungctt am oberen

Wla^oba^. 9lnd^ nbrblid^ beg oberen ^ofinatalelS [dringen unfere Gruppen mehrere ftarfe

3?orjiö^e bcä ©egnerS jurücf. ©eftern rourben 177 ^töHener gefangengenommen.

Oberleutnant So^^annJJotnt l^at fein btitteS feinblid^eä IJIugseug abgefd^offen.

Stalienifd^e SWelbung 3^r. 406: ©eftauere 3Jiitteilungen bcftätigen bie §efttg!cit ber am
2. 3uli 1916 auf ben S^orbi^öngen be« ^afubio gelieferten Äämpfc. 3tad^ breiftünbigcr H^igcr

Sefc^ie^ung marf ber ©egner bebeutenbe Gräfte jum 2lngriffe oor, raorauf unfere tapfere Sttfontwie,

burc^ bag geuer unferer 2lrtiIIerie njir!fam unterftü^t, mel^rmalä ivim Sajonettangriff fd^rltt unb

h^m ^einbe fe^r fc^mere SSerlufte zufügte. Slm geftrtgen %a%t auf ber ganzen ^Jront jroifd^en

@tfd^ unb Srenta ftarle Xätigfeit ber beiben 2lrtiUerien unb teitmeife Snfönteriefämpfe. ^m
^ofinatale oerooEfiänbigten wir bie aSefe^ung bcS 3Ronte ßalgari. 3Bir brad^ten 132 ©e»

fangene unb reid^e 33eute an SQBaffen unb SWunition ein. Sluf ber ^od^pd^e oon Slftago befefttgten

ftd^ oorgebrungene 2lbteilungen auf bem 9lorbranbe be« SlffatalS, raobei fte einen feinbUc^en

©egenangriff abroiefen. SmßampeHetal (jroifd^en 3Kafobad^ unb SSrenta) oertrleben mir gegnerifc^e

Abteilungen, bie ftd^ jroifd^en ben fjelfen ber ^rima Sun etta unb beS ©engcllo ftarl üerfd^anst

l^atten unb etbtniäzn 106 ©cfangene unb ein 3Rafc^inengen)el^r. . . . 2luf bem Äarft neuer l^eftiget

Äampf im 2lbfd|nitte oon HRonfalcone. Unfere Gruppen eroberten »eitere SSerfd^ansungen unb

nal^men bem geinbe 381 ©efangene, barunter einen -aSataiKonSlommanbantett unb ad^t Dffiaicrc af>.

®in öfterreid^ifd^eS tJtugjeug mürbe gefiern burd^ unfer SlrtiHeriefeuer auf bet ipod^flSd^e oon

Slfiago 1^eruntergel^olt. S)ie f^Iieger rourben gefangengenommen.

5. ^ttU 1916.

^ 3lbfd^nitte oon 2) ob erb o l^ielt baS i^auptfäc^Ud^ gegen ben füblid^en SeU ber ^od^fläd^e ge^

rid^tete feinblic^e ©efd^ü^feuer an. Slngriffäoerfud^e ber Staliener gegen unfere ©tettungen öjUid^

öon 3WonfaIcone unb Selj würben abgeroiefen.

Sin ber fjront jatfc^en Srenta unb ®tfd^ unternal^m ber fjeinb »ergeblid^e aSorflö^e gegen

unfere Stellungen bei Jioana unb nörblic^ bcä ^ofinatale«.
Sei 2Kalborget^ unb im ©uganatale rourbe je ein feinblid^eS ^(ugaeug abgefd^offen.

2lu8 ber italienif d^en 3Jielbung 3lx. 407: ^mifd^en ®tfd^ unb örenta mad^te ber

geinb aUz 3lnftrengungen, \xm fic^ burd^ erbitterten SBiberftanb unb burd^ 2;citgegenangriffc unferm

aSorrüden ju roiberfe^en. 3m Slaume be« ®tfc^tale§ fd^lugen wir in ber SRad^t Dom 3. auf

ben 4. 3uli 1916 einen Eingriff gegen ben ©c^ü^engraben »on SKalga 3ugna surüd. ©eftern

gelang eS unfern Sllpenjägcrn nad^ einem energifd^en 2lngriff, ben ©ipfel besaWontcSorno norb«

wej^lic^ beS ^afubio ju erreichen, ^m Seden be§ Dbern 2lftico i^at unfere Infanterie unter Ueber^

roinbung großer ©elänbefd^wlerig!eiten, inbem fie ben ^artnädfigen SBiberftanb be« fJeinbeS brad^,

ben ©ipfel beS 3Jionte@eIuggio erobert unb i^rcn SSormarfd^ in ber Flid^tung be8 ^rebboflüffe«

unb beS Slftico fortgefe^t. ... ^m damp tili tal^ (jwifd^en aWafo unb Srenta) unternal^m ber

©egner nad^ ftarfer SlrtiHerieoorbereitung einen ©egenangriff auf unfere ©tettungen oon ?ßrima
Sunetta. ®r würbe mit ernftlid^en Serluften jurüdEgefdalagen unb lie^ einige ©efangene fowie

brei 3Waf(^inengewe^re in unfern ^änben.

2luf ber Sfonjofront größere Slätigleit ber SlrtiUerie. ©eftern bauerten bie kämpfe im Slbfd^nitte

Don 3Konfalcone fort, jebod^ mit »erminberter @tär!e. 3Bir nahmen bem fjeinbe einige 2)u^enb

©efangene, jwei aRaf(^inengewe^re unb einen Sombenwerfer ab.

6. Qull

25ie ©efe{^t8tätig!eit auf bem fübweftlid^en ÄriegSfd^aupla^ war gefhm gering.

2lu8 ber italienif d^en 3Jielbung 3lt. 408: ... 3m ©ampelletal räumte ber ®eg«

ner in ®ile bie ©tettungen, bie er nod^ in bem ^rimasSunettasSRaffio befe^t i^ielt, wobei

er SBaffen, 2Jiunition unb Sebenämtttel aurütflie^. . .

7. ^uH 1916.

3m Slbfd^nitt oon SDoberbo lebte bie 9(rtiaerietätig!eit wieber auf. Deftlid^ oon ©elj !am

eg aud^ ju 3nfanterie!ämpfcn, bie für unfere Gruppen mit ber poUen Se^auptung il^rer ©teUungen

abf(^loffen.

©üblich beS ©uganatale« griffen fe^r ftarfe italienifc^el'Äräfte unfere fjront jwifd^en ber

®ima 2)ieci «nb bem 3Wonte3ebio an. 2)er fjeinb würbe überatt, fteUenweife im ^anb«

gemenge abgewiefen.
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Slu8 her italienifc^cn 3WeIbung 9lr. 409: . . . Sflörblid^ oon ^oftna njibcrftel^t ber

3Rontc ©imonc unfern 2lngriffen nod^ immer, roä^renb mir mit unferer Infanterie in ber Slid^timg

beS fjluffe« grebbo unb beS 2lftico weiter oorroärtSfommen. 2luf ber ^oc^pc^e ber @ette ©omuni

SlrtiUeriefampf unb lebhafte ^nfönterieangriffe, bie unS in ben 93efi^ ber feinbUd^en ©teHungen i«

ber Umgebung oon ©afara S^'^^o unb aWalga ^ßosse festen. SBir brad^ten bort 359 ®e«

fangcne ein, barunter fünf Dffijiere, foroie brei aJlafd^inengeroel^re. heftige Singriffe, bie com
(Segner plöfelid^ gegen bie oon un« eroberten ©teUungen oorgeroorfen mürben, ftnb alle mit fd^roerc«

Serluftcn jurücfgefc^Iagen roorben. Sm (^ampzlHtal trieben mir erfotgreid^ bie feinblic^en 216«

teilungen oon ben 2lb^ftngcn ber 2ln§5§en öftlid^ be« Sad^eg weiter surütf. 2Bir nahmen bem
geinbe 102 ©efangene ab. . . ,

8. QuH 1916^

an ber Sfonjofront be^nte ftc^ ber ©cfd^ü^Iampf aud^ auf ben ©örjer unb Xo Im einer SSrüdEens

lopf au8. ©egen ben 3lütfen üon3JlonfaIconc festen bie ^italiener na(^t8 nac^ ftorfem SlrtiUerie«

teuer mehrere 2(ngriffe an, bie biutig abgefc^lagen mürben.

©üblid^ beS ©uganatale« baucrt ber Eingriff be« italtenifd^en 20. unb 22. Äorp8 gegen unfere

^ont amifd^en ber ©ima 2)ieci unb bem SRonte ^ebiofort. SDiefe — fec^ä ^nfanteriebim«

flonen unb mehrere 3llpinigruppen ftar!en — feinbtid^en Gräfte mürben aud§ geftern aHent^atben

unter fd^roerften SJerluften jurüdfgeroiefen. Qm Drtlergcbiet f(^eiterte ein 2Ingriff be« geinbe«

gegen unfere ©tettungen auf bem kleinen ®i8!ögelc.
9. ^tt«,

S)a8 ©efd^ü^feuer an ber Sfonjofront f^&U an. ©örj unb Stanjiano mürben in ben 2l6cnbs

ftunben l^eftig befc^offen; bei lefeterem Orte roä^Ite ftd^ bie feinblid^e 2lrtillerie bag beutlid^ gefenn*

jeid^nete ^elbfpital aI8 ^auptjiel. kleinere 2lngripunterne^mungen ber Staliener gegen ben®örser
»rüdfenfopf unb ben 9lüdfen bftUd^ oon 3RonfaIcone mißlangen. . . .

Unfere ^ront fübtic^ be8 ©uganas^aleä fianb unter ftarfem airtiUeriefeuer. 3u Snfanterics

!ämpfen lam eS geftern in biefem 2lbfd^nitt nic^t.

Stalienifd^e 2Jletbung «Rr. 411: ^m Sedfen be« ^oc^aftico metbet man gortfd^ritte unferer

SJnfanterie im ^od^molinotalfef f et unb läng« ber Slic^tung bc8 2lftico ta leg. 3n ber ©cgenb

oon 5 er mini fammelten mir SBaffen, 3Runition unb Kriegsmaterial, baä oom IJeinbe jurüdCgelaffcn

morben mar. 2luf ber ipod^fläd^e ber@ette(Somuni lähmte geftern ein bid^ter 5«ebel bie Slrtiaeric»

tätigfeit, gn bem 2lbfd^nittc ber gfront meiter nörblic^ nahmen mir feinblid^e Serfc^ansungcn nörblic^

beS 3Ronte (S^iefa im ©türm unb bemächtigten un8 beS Slgnellapaffe». 3ßir machten bort

ungefähr 40 ©efangene. gm ©ampeUel^od^tale befe^ten unfere Gruppen ben Ban ©ioDannipa^.
Sang« ber gront beS ^foujo geigte ftd^ bie feinblid^e SlrtiUerie befonberS tätig in ben 2lbfc^nitten »on

Xolmeinunb^taoa unb auf ben ^öJ^en nörblic^ oon ®ör j. S)aS g'euer mürbe oon unfern Batterien

überall ermibert. ^n ber ©egcnb oon aJlonfalcone miefen mir in ber S^iad^t oom 7./8. 3uli jmei

«cue 3lngriffgoerfu(|e gegen bie Kirjlic^ oon un8 eroberten ©teHungcn ah.

10. Qult 1916.

Hn ber Sfonjofront befd^ränfte fld^ bie ©efed^tStätigJeit auf SlrtiHeriefeuer unb 8uft!ämpfe.

gtoifd^en Srenta unbStfd^ mürbe an mel^reren ©tetten erbittert ge!ämpft. ©egen unfere Sinien

füböftli(^ ber ©ima 2)ieci führten ftarfe Sllplnüräfte mehrere 2lngriffe, bie oon 3lbteilungen unferer

Snfanterieregimenter Vit, 17 unb 70 unter fd^merj^en SSertuften be8 fjeinbe« abgefd^lagen mürben.

Ueber 800 tote Italiener liegen oor unfcren ®räben. SJac^tS fd^citerte ein feinblid^er SSorfto^ im

fHaurm be« SW o n t c 3 n t e r r o 1 1 o. 3m 2lbfd^nitte öftlid^ beäSSranbtalc« griffen 2llpini bei fßaU

morbia unb bem SRonte ©orno an, gelangten auc^ in ben Sefi^ biefeS 33erge8, oerloren i^n

ober mieber ban! einem Gegenangriff unferer tapferen 3;iroler SanbeSfd^ü^en, benen fit^ ^ier 455

Staliener ergaben.

äCuS ber italienifd^cn SWelbung STlr. 412: ^m ©ebiet ber Zofana (^od^boitc) mad^ten

fld^ unfere 2llpini ju Ferren großer ©tredCen bc8 Ileinen 2:ale8 jmifd^en ber erften unb jmeiten 2:ofana

fpi^e norbmeftlid^ be8 ^ofpijeS fomie einer ftarfen Stellung auf ber erften 2;ofana, bie baS nämlid^e

Zal be§errf(^t. 2)ie feinblic^e ©arnifo« mürbe umzingelt unb genötigt, fid^ ju ergeben. 190 @e*

fangene, barunter ad^t Dffijiere, fielen in unfere ipänbe, au^erbcm brei 3Kafc^inengeroe^re unb reid^e

»eute an SBaffen unb 2Wunition. ... 2luf ben 2lnl^öl^en fübmeftlid^ oon ©örj griff ber geinb nac^

bem ftar!en Sombarbement oom 8. Suli abcnb« mit bebeutenben Kräften unfere ©teHungen auf bem
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|)ocl§fa6otinoan. 9?ac^bcm bcr fcinblid^e 33ormar[(^ burd^ unfer ^eucr gtott aufgel^alten roorbcn roax,

brachen unfere (Solbaten au8 unfern ©reiben l^eroor unb jagten bcn ©cgncr mit bem Sojonett in bie

gluckt, inbcm fte i^m ©efangene obnol^men.

gfeinbltc^e «Jüeger roarfen öomben ab auf bie fjcfie «nb auf einige Drtfd^aften am unteren Sfonjo.

@g gab feine Dpfer. 2)er ©ac^fc^aben ift gering. ®iner unferer ^^^i^Ö^'f ^^^^ n««'^ !ursem Suftfampf

über ©örj ein feinblic^eS jjlugaeug ab,

11. ^üli 1916.

©eftern fanben feine ^nfan^etiefämpfe t)on Sebcutung ftatt. ^al^lreid^e feinblid^e Ueberläufer bes

fiätigen bie befonberä fd^roeren SSerlujie ber Sialicn^r 6ei il^ren Eingriffen im 9laume öftlid^ bet

(5ima S)ieci.

. . . IJeinblic^e ^liegcr warfen in bcn ^ubifarien ouf 2;ione 93omben ab.

2Cu8 ber italicnif c^ cn 3JleIbung StJr. 413: ^{nfo Ige unfereö unauf^örlid^cn S)ru(Ee§ im Xren^

ttno unb unferer fräftigen Dffenftoen in ben ^od^tälern be3 SSoitc unb beS 93ut unb am untern Sfonjo

mu^tc ber ©egner ba^in 2;ruppen jurütfrufen, bie er bereits jurüdgejogen l^atte, um fte an bie Oft«

front au fc^icfen. ©o beim 3. SIrmeeforpS , beffen 2)iDifionen bereits au3 ben erftcn Sinicn jurüÄs

gejogen roaren unb fid^ jum 2lbtranöport oorbereileten, foroic bei ber 9. 2)iDifion unb ber 187. Sanb*

fturmbrigabe, bie bereits unterroegS waren, beren ainroefeni^eit roir aber neuerbingS feftgefteHt ^aben.

2lm ^afubio eroberten roir bie . Stellungen nörblic^ beS aJionte (£orno. 2Iber einem heftigen

feinblic^en ©egenangriff gelang eS, fie unS teilroeife mieber abjunel^mcn. 2öir mad^ten 34 ©efangene.

üuf bem ^od^plateau »on 21 f i a g o nahmen Slipiniabteilungen ben Singriff auf bie feinblid^en Stellungen

in ber 3onß ^^^ 3Jlonte ß^iefa roiebcr auf unb erjielten bort einige SJorteile. ^fJörblid^ beS Qan
©iooannis^affeS befe^ten wir ben Ucee Ili^^a^ im obern 3;eil beS SiataleS (SSanoisjJIu^). ^n\>&c

Xofana53ott« oerfuc^te ber ©egner einen UeberrumpelungSangriff gegen bie üon unS am 9. ^uU
eroberten ©tettungen. @r würbe mit fe^r fd^meren SSerluften abgcmiefen unb lie^ 30 ©efangene unb

ein 3Raf(^inengenjel^r in unferer $anb. . . .

12. Qütl

©übli(^ beS ©uganataleS fd^Iugen unfere 2;ruppen geftern cormittag einen ftarfen italienifd^en Sin«

griff gegen ben SWontc 3lafta ab. 2)ie feinblic^c ^nfönterie, bie auf furje Entfernung liegen blieb,

würbe burc^ unfer flanfierenbe« SlrtiHeriefeuer gejroungen, in ben Slbenbftunben weiter jurtitfjugel^en,

wobei fte über taufenb 3Kann t)erIor. Sin allen anberen fronten blieb bie ©efed^tStötigfeit in ben

gewöhnlichen ©renjen.

®iner unferer g^ieger belegte baS ©eearfenal öonSpe^ia mit iBomben unb fe^rte i^terauf wol^I*

bel^alten jurüdf.

SluS ber italicttifd^en 3KeIbung 31t. 414: Sluf ben «Rorbpngen bcS ^afubio befehlen

wir einen 2:eil ber Stellungen om 3Konte ®orno wieber, bie wir am 10. ^uli geräumt l^attcn.

3m Slfticobedfen unb auf ber ®bene ber „<Beitt ©omuni" fül^rten unfere ©efc^ü^c unb 3)iörfer geftern

ein l^eftigeS Sombarbcment auf bie Stellungen beS ©egnerS oom 3!flonit Sntcrrotto biS ^nm
3Ronte 3«öio. ^a^ltiid^e feinblic^c Lotterien aller Äaliber antworteten mit großer ^cfttgleit. . . •

Unfere Suftgefd^waber bombarbierten am 10. ^uli bie Drtfc^aft Xione in ^iubifarien. Slm 11. 3uU
bombarbierten fte feinblid^e Sager auf bem 2Rontc Slooer norböftlid^ oon Saoarone. Unfere

glieger fe^rten unoerfe^rt surüdt.

13* ^«« 1916.

2ln ber gront gwifc^enSrenta unbStfd^ war bie ©efec^tStätigfeit geftern wieber lebl^after.

Sluf bem ^ af üb io würbe ein 3^ad^tangriff ber 3t«iicn«r abgcwiefen. 3«^ ^ofinatalc unter an*

bauernb ftarfem feinblic^en ©efd^üfefeuer wieberl^olte SSorftö^e ja^lreic^er Patrouillen. S3ei biefcn

©efe(^ten würben ein Dffiaier unb 103 aWann gefangengenommen. Stac^ äu^erft l^eftiger Slrtitterie«

oorbereitung griffen geftern nachmittag ftarfe feinblic^c ÄräHe unfere Stellungen im Slaume SK o n t e

Stafta—äWonte Sntcrrotto nochmals an. 2Bie in ben SSortagen fd^eiterten aud^ bicSmal alle Sin«

griffe unter ben fc^werften SSerluften ber Italiener. Sluc^ weifer nörblid^ waren aBe 33erfud^e bcS

©egnerS, in unfere Stellungen einjubringcn, t)olIfommert frud^tloS.

SluS.ber italienifc^en 3ÄeIbung Jir, 415: ^m @tfc^tal griff ber ©egner nad^ flarfer Sir«

tiHerieüorbereitung geftern nad^mittag bie oon unS befe^ten neuen Stellungen nörblid^ oon 3RaIga
3ugno an. 2)urc^ eine rafd^e unb wirljome Äonjentrierung unfereS SlrtiUerie« unb ^nföntcriefeuerS

fc^Iugcn wir il^n mit fc^weren Serluften in Unotbnung jurüdf. . . .
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14. O'ttli 1916.

S)ie lebhafte ©efcc^tötätigfeit an ber ^ront jwtfd^cn Srcntaunbetfd^ l^ält an. 3la^ SlrtiUene*

teuer festen gegen mel^rere ©teHen unfereS aSerteibigungöabfd^nitteg jraifc^cn ber © im a 2) i e c i «nb

bem aRontc fHa^ta lüieber^olte ^Angriffe fe^r Bebeutenber ttaUcnifd^cr Gräfte ein. SefonberS l^arts

näcJtg roar ber Äampf norböftlid^ beö 3Kontc SRafta, wo ber f^einb jeJ^n ©türme oerfuc^te. Unfere

2;ruppen fd^Iugen roieber fämtlid^e 3lngriffe unter ben fd^roerften SSerluften beö ©egnerS ab unb be=

l^aupteten atte i^re ©teKungen. Unfere Sinien nörbltc^ bcS $of in at oleS ftanben unter i^eftigcm

©efc^ü^feuer. 2lm ^afubio würbe ein feinblic^er 9iac^tangriff abgeroiefen.

3lu8 ber italicnif d^en 2ReIbung 5«r. 416: 3m ®ebiet ber Sof ana bel^errfd^te ber fjcinb,

ber fic^ auf einer hochgelegenen felfigen ©pi^e öfiad^ beg ©ol bei SBog, „(5 aft eil et to" genannt,

feftgcfe^t f)a^i^, bie JDoIomitenftra^e foroie ben 2lu8gang beä deinen ^^raoenanjegtalcä. 2)an! täglid^

l^arter 2lrbeit würbe eine riefige 3Kine gegraben, bie wir in ber S^ad^t oom 11. auf ben 12. ^uU
fpringen liefen. 2)ie „6afteIIctto''s(Spi^e flog in bie Suft unb begrub unter i^ren 2;rümmern bie

ganje feinblic^e SBefa^ung. Unfere 3llpini erJlettcrten hierauf bie fc^roffen SGBänbe ber fJelSfpi^e,

befe^ten bie (Stellung unb öerftär!ten fte !rÄfttg. ^n ber 3f?ac^t »om 12. auf ben 13. ^uli bot ber

^einb neue Gräfte auf unb griff, oon saJ^lreid^cn ^Batterien unterftü^t, ben ,,®aftelletto" an. 3lafSi

heftigem ^anbgemenge würbe er gurütfgewiefen unb erlitt fe^r fd^were SSerlufte. Sen gansen gcftrigen

%a^ über bauerte ba§ feinblid^e 2lrtilleriefeuer gegen bie ©teUung an^altenb unb ^eftig fort, o§ne

ben feftcn SBiberftanb erfd^tittcrn ju !önnctt. . . .

Se|tc 3tad^t warfen feinblid^e ?Jlieger 33omben auf ?ß ob ua af>. S^^^ ^erfonen würben getötet,

eine gro^e ^Injal^l oerle^t; aud^ entftanb leidster ©ad^fd^aben.

15. Qnlu

a)er geftrigc 2:ag ©erlief aud^ an ber gront jwifd^en S3renta unb ®tf(^ oiel ruhiger. 3m all^

gemeinen befd^rän!te ftt^ bie Äampftötigfeit auf ©efd^ü^feuer. SSereinjelte SSorftö^e be« fjeinbe«

gegen unfere ©teUungen nörblid^ beS ^ofinataleS unb ein größerer Eingriff gegen ben S3or»

colap^a^ würben abgewiefen.

SluS ber italienifd^en SRclbung 3tt, 417: 3lm obern ®nbe beS ^ofinatale« gelang

eS ben Unfrigen am 2lbenb beS 13. ^uli, ben erbitterten SBiberftanb be§ fJeinbeS unb bie ©d^wierigc

feiten beS ©elänbeS bemeiftcrnb, fic^ fe^r [tarier ©teUungen füblid^ be§ ©orno bei ©ofton unb

bftlid^ be0 93orcolapaffe$ ^u bemächtigen, ^n ber ^adt^i führte ber ©egner nad^einanber i^eftige

Gegenangriffe ani. ®r würbe icbeSmol mit fd^weren SSerluften abgewiefen. 3« ber 3; o f a n a ? ©egenb

bauern unfere glänjenben ®rfolge an. 9t(piniabteilungen überrafd^ten unb jerftreuten am geftrigen

2;ag feinblid^e ©treitMfte, bie in ber Sl^iad^barfc^aft »on ©aftelletto unb am ©ingang beS Xtav^^

nonseStalcg »erfd^anjt waren. 86 ©efangene, barunter jwei Offiziere, fowie jwei Kanonen, jwei

SJiafd^incngewel^rc, ein Sombenwerfer unb rcid^e Seute an äBaffen unb aRunition blieben in unferet

^anb. S)ic feinblid^e 2lrtiUcrie warf einige SBomben auf ©ortina b'Slmpeyo. 3« ©rwiberung

barauf bombarbierten unfere gro^falibrigen ©efd^ü^e ben Sa^nl^of »on 3:oblad&, riefen bort

^euerSbrünfte l^eroor unb jerftbrten ©ebäube. . .

.

16. mu
3luf unferen ©teHungen im Staume beS 99or colapaff eiS lag anbauernb fd^wereS 3lrtilleriefeuer.

IJeinblid^e gflieger belegten SSiclgcreutl^ erfolglos mit Somben. 3m ©ebiete ber Xofanal
brad^en wieberl^olte Eingriffe ber 3taltcncr jufammen.

17. O^ttli.

2)08 feinblid^e 2lrtiacricfeuer gegen unfere Sorcolofiellungctt plt on. Slud^ im onfd^lie^enben

Slbfd^nitt bis ium 2lftod|tale iji ber ©efd^ü^lompf red^t lebl^oft. 2ln ber 2)olomitenfront ftonbe«

unfere ©teUungen nörblid^ beS ^ellegrinotole« unb im 3Kormolotogebiete, an ber

Äärntncr gront ber ©eebod^s unb »laiblcrobfd^nitt unter l^eftigem fjeucr. Stolienifd^e Sn*

fonterieabteilungen, bie im ©eebod^tol vorgingen, würben aurüd^gewiefen.

18. ^tttf 1916.

3m Drtlergebiet würbe ein fcinblid^er 2lngriff auf bo« 3:]^urwiefer 3od^ obgewiefen.

2)ie ©tobt Slioo, unfere gront jwifd^en bem S3orcolopo^ unb bemSlftoc^tol fowie einaelnc

2lbfc^nitte in ben 3)olomiten ftonben unter lebl^oftem Slrtitteriefeuer.

SCtt ber Äärntnerfront bouern bie ©efd^ü^lämpfe im ^ello« unb 3laiblcrs2lbfd^ttitt

fort. Hud^ aWalborgetl^ würbe nod^t« »on ber itolienifd^en 2lrtillerie befc^offen. 3»" rJ'f <»**««*
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QtaBen (norbtoefllic^ oon ^ontebba) xoat abenbd jlat!er @efecl^tS(ärm prbar. SSon unferet @eUe

Befanbcn ftc^ bort feine Gruppen im ^ampf.

2ln ber Sfonjo front entroidelte bie fcinbUd^e Slrtillerie namentU(^ gegen ben ©örjcr

S8rü(fen!opf eine regere 2;ätigfett.

19. Qnli 1916.

3lad) erneuerter l^eftiger SlrtiHerieoorBereitung griffen bie Italiener unfere ©teUungcn füböjiUd^

öeg S3orcoIapaffe8 breimal mit jtarfcn Gräften an. 2)iefe 2lngriffc würben mit ^anbgranaten,

fölafd^inengeroel^rfeuer unb Steinlawinen blutig abgeroiefen.

2ln ber ^ärntnerfront l^ält ba8 lebhafte ©efc^ü^feuer im^^cUas unb Slaibterabf d^nitt

an. ©in ^lac^tangriff öon SHpiniabteilungen im ©ebiet beg BKittaggfofelg fc^eiterte nac^ l^art*

näcftgem Äampf an ber Qäf)\%U\t ber SSerteibiger, bie ein feinbUd^eä HJlofd^inengetoe^r in ^änben

behielten. 2; a r o i 8 ftanb abenbS unter ©efd^ü^feuer. Sin ber S f o n s o f r o n t roirltc bie italienifc^e

SlrtiUetie oorne^mlid^ gegen bie ^od^fläc^e oon S)obcrbo.

20. ^ttli.

2)ic ®efec^tS15tig!eit war im allgemeinen gering. 3l\xx einjelne Slbfd^mtle ber % i r o l e r D ft f r o n t

unb beS Kärntner ©rensgebieteS ftanben jeitweife unter lebl^aftcm fjeuer ber fcinblic^en*

3lriillerie.

21. ^ttli.

Unfere ©ieUungen öfttid^ be8 SorcolapaffeS ftei^en anbauernb unter fd^roerem ©efc^ü^feuer.

©tarfe feinbUc^e Äräfte, bie in biefem 2l6fd^nüt unter bcm ©d^u^e bc8 S^ZebelS nal^e an unfere ^ront

^eranfamen, würben unter großen SScrluften abgewiefen. 2ln ber fJleimStalfront oerftör!t bie

italienifc^e SlrtiUcrie jufel^enbS i^r fjeuer. ©onft feine ©reigniffe oon Sclang.

22. ^n«.

SRe^rerc 2lbf(^nitte ber Xiroler SOBeft* unb Dft front ftanben geftern unter lebl^aftem feinb»

liefen ©efd^ü^feuer. 2luf ben ^ö^en nörblt(^ ber ^ofina nahmen unfere ^Iruppen einen S3eob«

ad^tunggpunft in aSeft^ unb wiefen einen ftarfen italienifd^en ©egenangriff ah. ^m SSorfelbe ber Se«

fefttgungen oon ^aneoeggio würben Singriffe einjelner italienifc^er a3ataillone abgewiefen. ©üblich

beS 9loIlepaffe3 gelang e« bem ^einbe, einen ju Seobad^tunggjwetfcn oorgefd^obenen ©tü^punlt

ju nehmen. Sin ber Sfonjo front fteUenweife lebl^after SlrtiUeriefampf.

SluS ber italienifc^en Reibung ^x. 424: . . . 3)2an melbet glönjenbe Slftionen unferer

2;ruppen in ber fc^wierigen unb l^oc^gelegenen 3one ber 2)olomiten. S^^^^nBv^nia unb ^iaoe

3ufammenft5^c mit für unS günftigem SluSgang. Sin ber ©pi^e beS ©iataleg (SSanoibad^) unb

beä (Eimataleä ^aben wir bem ejeinbe 253 ©efangene, barunter neun Dffisierc, unb einige

3)laf(^inengeroe§re abgenommen. 25er 3floIlepa^ würbe feft bcfe^t. ^m ©egtentale bei ber S3cr*

einigung beS SSoben» unb 33ac^crbad^e8 erflctterten bie Unfrigcn ben ©infergipfel (2692 aWeter)

unb befeftigten ftc^ bort; im ^oc^piaoe würbe bie ^eft^fergreifung ber^ima bi Ballone üoUenbet,

beren äufierfter (Sipfel befe^t würbe. Slm geftrtgen Xagc warf bie feinbtid^e SlrtiUerie einige @ra*

naten auf ©ortina b'Slmpejjo. 3"^ Slntwort befd^offen unfere ft^wercn Äaliber bie bewohnten

Drte 2:obla(^ unb ©iltian im 2)rautale. ...

23. 3tt«1916.

3laä^ einigen klagen einer ben SSerpltniffen entfpret^enbcn Slu^e fam eS gej^ern an ber gront

füblich be8 aSal ©ugana wieber ju fe^r heftigen kämpfen. 25urd^ anbauernbeä Slrtitteriefeucr

äu^etfter ©tärfe unterflü^t, griffen bie Stö^icn^r o« mehreren ©teHen wieberl^olt on. ©ic würben

überaß unter ben fc^werften SSeiluften jurücfgcferlagen. 25a8 gfelbjägerbataiUon 3lx. 7 unb Xeilc be*

Infanterieregiment« 3^r. 17, gegen beten Stellungen fid^ ber ^auptanfturm beö ^feinbeS rid^tcte,

jei(^neten ftc^ in biefen Äämpfcn ganj befonberS ani. Sluc^ im 9laume oon ^aneoeggio nahmen
bie kämpfe an SluSbe^nung ju. 2)er Singriff einer ttalienifc^en Srtgabe gegen bie ^ö^tn fübwefl^

lid^ oon ^aneoeggio würbe blutig abgewiefen. Sluf ben ^ö^en nörblic^ bc8 Drte« fd^eiterte gleid^*

seitig ber SSorftof; eineS feinblit^cn SBataiUong. Slbfc^nitte unferer 2;iroIer gront, in benen gejicm

nic^t gefämpft würbe, ftanben jumeift unter heftigem feinblid^en ©efc^ü^fcuer.

Sin ber Sfonjofront würbe fccr 2Konte ©an aJiit^ele ftarf befc^offcn.

^talienifc^e 3Kelbung Dfir. 425: ^m^^agarinatal heftige SlctiHerieaftion. 2)ie SlrtiUerie

beS ^einbeä befc^o^ i^rerfeitg Sloio unb oerurfac^te ©traben am Sürgerfpital. SllS Slntwort bar*

auf erneuerten unfere gro^falibrtgen ©eft^ü^e bie 93efcl)ie^ung oon 3^1 ioa, SRago unbSlooereto
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uttb riefen bort ^euerSbrünfle l^eroor. 2ln ber ^ofinafront unb auf bem ^oc^plateati ber ©ettc

©omuni bauett ber S)rucl unferer Snf«nt^nc • an, mit einigen f^ortf(|ritten auf ben Slb^angen

beS HRonte 3eÖio, roo fl(^ unfere SSerfagticri in glänjenbem 2lngriff eine« ©rabeng in einer

9Cu8bcl^nung Don 300 2Retern bemäd^tigten unb bcm fjeinbe 120 ©efangene unb ein SWafc^inengeroel^r

abnahmen. 3n berS)olomitengcgenb jroifc^en bem oberen ®nbe be8 Xraoignofo unb be8 (£iä«

monelaleS eroberten bie Unfrigen bie ftarlen Stellungen be8 ßaoallajja (2326 9Reter) unb bc8

(Solbricon (2636 SWeter), nahmen bem fjeinbe 142 (gefangene, barunter brei Dffijiere, ab unb

erbeuteten jroei Äanonen, einige Sombenraerfer unb eine reid^e Seute an SBaffen unb HJiunition.

3m ^od^boite roarf bie feinblic^e 2lrtitterie ©ranaten auf ©ortina b'SCmpeajo, bie unfrige er«

wibcrte, inbem fte bie Orte 2;obIa(^ unb ©iUian neuerbingS befc^o^ unb ba« JJcuer auf 3«*
nid^en eröffnete. 2luf bem Steft ber tjront fein bebeutenbeg ©reigniS.

24» Quli 1916.

©egen unfere Stellungen füblid^ beg SSal ©ugana unb jene im 3laume »on ^oncreggio
unb ^ e 1 1 e g r i n fe^te ber fjeinb feine i^eftigen 2lngriffe ol^ne jeben ®rfotg fort. 3" ^ß« 5Rorgcn*

ftunben gingen mehrere italienifc^e SataiKone oon ©imaHÄaora entlang beg ©renjlammeg jroeimal

jum Singriff cor. SebeSmal mu^te ber ©egner unter ben fc^roerjten SJerluflen jurücfflüd^ten. ^m
©ebiete beg SRonte 3ebio fd^eiterten im Saufe beg SJormiltagg üier Sorftö^e. «Rat^mittag«

wieberJ^oIten bie Staliener nod^ jroeimaf ben SSorfio^ gegen ben 9ZorbflügeI unferer IJront. ©ie

würben micber unter ben größten SSerluften jurücfgefc^Iagen. Sluf ben ^ö^en nörblic^ unb füblic^

oon ^aneoeggio würben brei Singriffe abgeroiefen. 3Bä§renb ber 9iad^t brachen noc^ je ein Singriff

gegen fjebaja unb bie §ö^en fübUc^ ^elUgrino im IJeuer sufammen.

Sin ber Äärntners unb Sfonjo front feine @reigniffe oon Gelang.

Slug ber italienifc^en 3JleIbung 3lt. 426. 3« i>er Slfticosone bauem unfere erbitterte«

Singriffe gegen bie Stellung beg 2Konte (Eimone mit ©rfolg fort, ©eftern ^aben wir auf furje

Entfernung oom 33erggipfel einen ©raben genommen. Sluf ber .^oc^fldc^e ber Seite ©omuni unternahm

ber ©egner sroei Singriffe gegen bie SBerfd^onjungen, bie roir am 22. 3uli «uf ben Rängen beg

SKonte B^^io erobert l^atten; er rourbe jurücfgcft^Iagen unb erlitt gro^e SSerlufte. B^^ifc^en bem

©igmone unb Sloifto oerooHftänbtgten unfere 2^ruppen bie Sefe^ung ber ^od^tftler oon Xraoignolo
unb San ^ellegrino. Sie befe^ten bie ®ima Strabone nörblic^ oon ©olbricon foroie neue

Stellungen auf ben Jßorb^ängen ber ©ima bi Socd^e. 2)ie feinblid^e SlrtiUerie feljte geftern bie

S3ef(^ieBung oon Sortina b^Slmpejs^ ^ovt, mix bie beg 2)rautaleg. . . .

25. Qnli 1916.

Süblid^ ber SSat Sugana fe^t ber jjeinb immer roieber ju neuen SSorftö^en an. Slug ber

©egenb ber ©ima SRaora ging oormittagg ftarfe italienifdbe Swfantetie breimal oor. Sie rourbe

jjebegmal, jum 2;eil im ^anbgcmenge, blutig abgeroiefen. 3m 3laume beg SDtonte 3«^io erfolgte

nad^mittagg ein neuer ftarfer Singriff. J)em fjcinbe gelang eg, in einen unferer ©räbcn einju*

bringen, er würbe jebod^ mieber »oüftänbig l^inauggeworfen, ^um wieber^olien 2Rale greifen bie

Staliener mit frifd^en auggerul^ten 2;ruppen in biefem ©ebtetgabfc^nitte beg ©rajer Äorpg an. 2)ie

f(^on in ben »ergangenen kämpfen unoergleit^lid^ tapfere Haltung ber Gruppen biefeg Äorpg ma6)t

jebe feinbUd^e Slnftrengung oergebeng. 2)aS italienifc^e Slrtitteriefeuer fteigerte fic^ bei ben Sin*

griffen ju ungewö^nlid^er Äraft ; aUeg umfonft. 2)ie feinblic^en 95erlufte ftnb töglid^ au^erorbentIi(^

fc^wer. Slm StUffer 3oc^ würbe ber Singriff einer Sllpinifompanie auf bie ^R a g l e r f p i ^ e abgewiefcn.

Sluf ben ipö^en füböftltd^ Sorgo fd^eiterten jwei italienifd^e 9?ac^tangriffe. 3m ©ebiet beg 3fl olle*

paffeg flaute bie ©efed^tgtätigfeit nac^ ben italicnifc^en 3Ki|erfoIgen ber legten Sage merflic^ ab.

Sin ber Sfonjofront fc^werfteg ©efd^ü^feuer gegen Santa Sucia unb bie SBrütfenfd^anae füb«

lid^ ^ b g r a. geinblid^e Singriffe gegen unfere Stellungen am3Ronfalcones3lüdten würben

abgewiefcn.

Slug ber italienif d^en 3Jielbung 3lt. 427:... Sin ber fjront «ßoftna—Slftico bemächtigten

ftd^ unfere Xruppen nad^ einem l^eftigen ^Rac^tfampf am HKorgen beg 24. 3uli 1916 beg HJlonte

Simone. Sluf bcm ^od^plateau oon Slftago unternahm ber ^cinb in ber 9?ad^t beg 24. 3uli 1916

jwei heftige Singriffe gegen bie oon ung bei ber 6ima gcbio eroberten Serfc^anjungganlagen.

S)ie Serfaglieri beg 40. Sataillong (14. Slegiment) wiefen i^n jebegmal ab unb fügten i^m fd^were

SSerlufte ju. 3)urd^ einen ©egenangriff mit bcm SBajonett bemäd^tigten fie ftd§ eineg ©rabeng,

mad^tcn einige ©efangene unb erbeuteten ein 3)?afd§inengewel^r. S5?eiter im SRorben erneuerten bie
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%lpm i^re 2lnftrengungcn gegen bie abfd^üffige ^elfcnfette, bie ftd^ in einer ^ö^e »on mc^r

oI8 sroeilaufenb 3Ketern jroifc^en ben ©tpfeln beS 3Jionte ©§iefa «nb be« SKonte ©ampigos
letli ergebt. Unter bem unauf^örlid^en j^euer ber feinblic^en HJiaft^inengeroe^re l^abcn fie brei

9ieil^en ^inberniffe burd^brod^en unb eS t)erftanben, ftd^ ein n)entg unterhalb beiS @rate8 fej^jufe^en.

3n ber ©cgenb ber ^af[aalpen be^nten bie Unfrigen tro$ bem ft^lec^ten SBetter bie Sefe^ung be3

@elänbe§ big jum !(einen ^eremanatal auS. . . .

26. ^nli 1916.

3la(!^ ben fc^roeren S3er(uften in ben legten Äämpfen fübU(^ be« SSoI ©ngana unterließen bie

Staliener jcben weiteren 2lngrif| ; unferc Stellungen ftanben jebod^ anbauernb unter feinbU(^em ®e»

fd^üfefeuer. 2lm 24. ^uli 1916 oerlor ber fjeinb oor einem 2lbfd^nitt biefer fjront aUein 1200 bi«

1800 Xote unb SSermunbete , bie er nun 3u bergen im Segriffe ift.

atn atten übrigen fronten ift bie Sage unoeränbert; e« lata in einigen «bfd^nitten ju l^eftigercn

®efc^ü|!ämpfen.

27. ^u«.

SBö^renb im Kampfgebiet füblid^ beö Sal ©ugana bie diü^t geftern anl^ielt, würbe bei ^ane«
e g g i wieber l^eftig gelämpft. SSon 7 U^r oormittagg an ftanben bie Stellungen unferer S^ruppen

auf ben ^'6f)en fübweftlid^ be8 Drteä unter äußerji l^eftigem unb fd^werem ©efd^ü^feucr. HWittag«

folgte gegen biefen 2lbf(^nitt ein ftar!er italienifd^er Singriff, ber bi« 2 U§r nad^mittagS unter

fd^weren SSerlujIen beg fjeinbeg reftloS abgeroiefen würbe, hierauf fe^te baS fiarfe ©efd^ü^feuer

neuerbing« ein. Um 6 U^r nac^mittagg ging ber fjeinb mit frifd^en 2;ruppen abermal« ium Sin*

griff Dor. ^n erbittertem SRal^fampf würbe er wieber »oUftänbig jurütfgeworfen. ®in nochmaliger

Sorftoß um 11 Ul^r nad^mittag« f(^eiterte gteid^faUd. Unfere brauen Gruppen bel^ielten aQe Stets:

lungen im Sefi^. 2luf ben ^öl^en nörblid^ be« DrteS war tagsüber 2lrtillerie!ampf im ©ange.

9ln ber ÄÄrntner* unb Sfonjofront fteHenweife lebl^aftere ©efec^tStätigfeit.

Slug ber italienif d^en SJlelbung 3lt. 429; ... 3m 3lffatal unb an ber Spi^e be«

^of in ataleg würben in ber S^ac^t »om 26. ^uli 1916 feinbltd^e Slngripoerfud^e gegen unfere

Stellungen auf bem redeten Ufer beg Senobad^eg unb auf ben Rängen beg Somo bei Softon ab::

gewicfen. Stuf ber ^oc^pc^e oon 2;one3ja leiflct ber in ben ©eJ^bljen nörbUd^ beg SWonte Simone
ftar! oerfc^anjte ©egner bem SUorrtiden unferer 2;ruppen ^artnäcfigcn äßiberftanb. Xro^bem war

eg biefen auc^ geftern möglid^, einige gortfc^ritte ju erjielen. . . .

28. ^ttli.

Sin ber ganjen gront feine größeren ®efed^tg^anblungen. ^m 33edfen oon Sag^i brad^te eine

^atrouiUenunternel^mung einen Dffiaier unb 27 3Kann alä ©efangene ein. 3m 3flaume t)on ^ a n e«

oeggio l^ielt bag ftarfe feinblid^e ©efd^ü^feuer an. 2)ag SSorge^en fc^wäc^erer italienifd^er Slb?

teilungen würbe fd^on burd^ unfer geuer be^inbert.

2lug ber italienif c^en 3Kelbung 5«r. 430; . . . gn ber Slad^t com 26. auf ben 27. guli

1916 griff ber ^e\n't> mit beträd^tlid^en Äräften unfere Stellungen am 5Wonte Seluggio im

^oftnatale/ auf ben Rängen beg 3Jlonte 3^'^io «nb auf bem ^lateau ber Sette ©omuni an. ®r

würbe jurüdgefd^lagen unb erlitt merlUd^e SSerlufte. Qm ^Iraoignolotale l^aben unfere 3;ruppen am
26. 3«li 1916 nad^ einem l^eftigen Kampfe bie Sefe^ung ber Sfiorbl^änge beg SJlonte ©olbricon
erweitert. SBir nahmen bem @egner 73 befangene ah, barunter fteben Offiziere, unb ein 3Kafdeinen*

gewe^r.

Unfere fjlieger erneuerten bie Sefd^ießung beg feinblit^en SBerleg bei Sellomonte.
29. ^uli»

2)ie Sage ift unoerdnbert. Sübwefilid^ oon ^aneoeggio würbe ein SiJad^tangriff abgewiefetu

30. ^11«.

Stuf ben ^ö^en fübweftlic^ oon ^aneüeggio würbe ber Singriff eineg italienifd^en SataiHon«

abgeroiefen. Sonft in einzelnen grontabfd^nitten lebi^aftere ©efc^ü^fömpfe.

31. Quli 1916.

3n ben Dolomiten würbe geftern im ©ebiete ber 2: o f a n o ber Singriff mel^rerer Sllpinibataillone

blutig abgeroiefen. 135 Italiener, barunter neun Dffijiere, würben gefangen, ixoti 3Kafd^inett«

geroe^re erbeutet.

Sin ber Sfonäofront unterl^ielt bie feinblid^e Slrtillerie ein l^eftigeg fjeuer gegen ben 2;olmeiner

unb ©öraer Srüdenlopf fowie gegen unfere Stellungen am HRonte San SRid^ele.
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1. Stttgttfl 1916.

3lu8 bct italienifd^en aWelbung 3lt. 434: . . . 3m 2lfticolaI «tilernal^m bcr ©egner am

2lbenb bc8 31. 3uli 1916 na^ heftigem SlrtiCcriefcucr gegen «nfere ©teHutigen am 3Jlonte du
mone einen Eingriff, bcr auf ber 6teße abgeroiefen raurbe. . . . S»i Xlraoignolotal l^aben un[ere

2:ruppcn, bie bcreitg feit einigen Xagcn im Seft^c be« gteden« ^aneoeggio ftnb, fid^ bort feft

ccrfd^anat. 3n ber 3one bcr 2;ofana befc^o^ in bcr 9lac^t com 30. auf bcn 31. ^uli 1916 bcr ©egncr

mit ©efc^ü^cn aUer Äalibcr unfere neue ©teUung oom 6

o

I bei So«. S)arauf griff er mit bebcuten»

ben Gräften an. ®r rourbe obgcroiefcn unb fobann in einem l^eftigen ©egenangriff in bie ^lud^t

gefd^lagen, nad^bem er fd^were SBcrIufte erlitten ^atte, wie bie gro^c ^a\)l bcr auf bcm f^clbc aurütfs

gebliebenen Scid^en bcrocift. . . .

2. Slufluft.

2)ie Sage ifl untjeränbcrt. 3n ben S)oIomiten würbe bftlid^ bc8 ©ief*©attct8 ber Singriff

oon jnjci italicnifd^en Kompanien abgca)iefen.

3luä bcr italienifc^en 3Jielbung 9'?r.435: Spätere 9?ad^rid^ten über ben ^ampf oom 31. ^uli

1916 abenbS im 2lfticotal beriefen bie ©c^roere ber oom ^cinbc erlittenen ©c^Iappc. 5Rad^ einem

heftigen SSombarbement unfcrcr ganzen ^xont jroifd^cn bcm Xoootal unb bcm 2lffatal unternahm

bcr ©cgner ccrfc^iebenc 2lngriffc auf bcn3Jlontc © du ggio unb ben ?ßit)o bei ©aftellctto,

roäl^rcnb er mit bcträd^tlic^cn ©treitfräften lum 2lnfturme gegen ben HJionte Simone oorging.

(gr rourbe überall mit fc^r fc^roeren SSerluften jurüdEgef(plagen. 3n ber Slofanagegenb erneuerte bcr

geinb geftern feine »ergeblic^cn 2lnftrengungen gegen unfere ©tcllungen oon fJorceUa 33og. ©eine

2lrtiUcrie eröffnete ba8 ^Jeuer auf (Sortina b'Slmpcyo. Unfere gro^falibrigcn ©cfd^ti^e er?

roiberten, inbem fle bie Drtfd^aften bcS SJrautalcS bombarbierten. ^m §od^=25egano fc^lcuberte

bie feinblid^e Artillerie weitere a3ranbbomben auf gor ni 2looltri. 2)ie unfrigc jerftörte in @r*

njiberung einen Xeil ber Drtfd^aft 3K antiken im ©ailtal. . . .

3. «ugttft 1916.

93ci erfolgreid^en Heineren Unternel^mungen mürben gefiern im S3orcola*2lbfd^ttitt 140

Italiener/ barunter jroei Dffijicre, gefangen genommen, jroci ajlafc^inengcrocl^re erbeutet. 2luf bcn

^öl^en fübmcftlic^ ^aneoeggio mürben am 1. 2luguft 1916 mieber jmei italienifd^e SataiUonc

unter bcn fc^merften 33crluften jurücfgcfd^lagcn. ©onft feine befonberen (Srcigniffc.

gm ^©orricre bella ©cra'' cntroarf ber ^rtegSBcrtd^terftattet 3lrnalbo graccaroli ein

anfc§auiid^c§ unb IcBcnbiöc§ 53i(b oon ben furi^tboten Singriffen ber f. u. f. S^tuppen

jraifc^en ©tfcf) unb Sörenta. ^a6) ber Uebertragunö be§ ^33erliner Tageblatts^(26. V. 16)

erjä^lte er: ^®§ roar in bcr Iflac^t t)om Sonnabenb auf ben (Sonntag, t)om 13. auf

ben 14. 9Jlai 1916, al§ unfere 3Sorpoften int 2:erraönolotale brei ©Ratten unter ben

^ra^t^inberniffen oorftd^tig^inburc^fried^enunbunferen^räben ftd^nö^ernfa^en. ©efpannt

ftanben bie aSorpoften im Slnfd^lage. 5lber bie ©d^atten famen nid^t nä^er, bi§ plö^Ii^ fec^S

Slrmc mit ber ^arafteriftifd^en ©ebärbe ber Uebergabe ftd^ erhoben. ®§ maren brei öfter*

reid^ifi^e Ueberläufer flamifd^er S^iationalität, bie e§ mübe roaren, ju fämpfen unb ju leiben,

unb bie t)on un§ oufgcnommen werben wollten. 9Jlan unterzog ftc einem SSer^ör, unb fte

erjä^lten, ber Eingriff gegen bie Italiener fei auf ben folgenbcn Sag an gefegt, guerft

merbc e§ eine S8efc^ie§ung geben, unb groar uon 2:agc§anbrud) bi§ um 6 U^r abenb§^

^ann merbe bie ;3nfanterie jum Singriff übergeben.

2)iefer ^öeric^t mar genau. 9[n ber 9^ac^t oom 14. jum 15. SJlai fing bie f. u. !.

SlrtiUerie Don 9tooreit bi§ 58orgo im Suganer 2:ale ju bonnern an. ©in überaus ^eftige§

unb unauSgefe^teg Söombaxbement mar e§. ^ie Defterreid^er l^atten aße ®ipfel unb alle

2;äler mit Kanonen gefpicft. ©eit jroei 9Jlonaten maren ununterbrorfjen 2^ruppen unb

ÜJlaterial burd) bie ©ifenba^n nad^ bem unteren Srentino bi§ nad^ ber ©tation ©atliano

oberhalb ^flooreit ^crangcfd^afft raotben,urtb biefe SSorbcreitungen geigten je^t i^tegrüd^te.
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%k SBefd^iegung roar eine allgemeine unb fe^te auf einen ©d^lag mit gtößter ^cftigfeit ein.

Deftetreid)ifd^e Sluggeuge treiften ^oc^ über unferen ©teöungen, unb mit ben rabio-

Ötap^ifc^en Slpparaten, bie fie an SBorb Ratten, jeigten fie haS Ergebnis ber ©d^üffe an.

®rei Slugjeuge ftanben am erften 2age über ber §oci)fläc^e ber ©ette ©omuni unb

regelten ba§ gcuer cine§ großen 3Jlarinegefci^ü^e§ oon 380 SJliUimetcrn , ba§ in 3lb=

ftänben oon je 20 SJlinutcn fünf Ucberrafdl)ung§fd^üffe auf ben bemol^nten ^eil oon

3lfmgo abgab, ^ie ©efc^offe ricE)teten leinen großen ©diaben an unb forberten ni^t

oiele Opfer. 5lber bie Söerool^ner oon ^Iftago fonnten angcftc^tg biefer S3efcl)iegung

burd^ ein ©efd^ü^, ba§ au§ einer Entfernung oon 16 Kilometern fd^og unb beffen

^rojeftile rieftge %xxd)Ux gruben, nid^t in il^ren ^cimftätten bleiben, ^odl) biefe SSe-

fc^iegung oon 3lfiago mar erft bie Einleitung p bem eigcntlidf)en SBombarbcment auf

ber gangen Sinic. %k Kanonen bonncrten über ben ©d^nee, ber mit meinen gelbem

nod^ immer bie majeflätifdtie 3llpenlanbfd)aft bebecEte, frad()ten auf unfere Stellungen

jenfeitg ber alten ©renge, frad^ten auf bie SBerge unb Säler, bie unfere Gruppen im

unteren 2;rentino erobert Ratten . . .

3n ber SJiad^t jum SJlontag ben 15. SD^lai, roar bie Söefd^iegung am ^eftigften im

JOagarinatale geraefcn, in ber ©cgenb be§ ®ol ©anto unb auf ben §odE)ebenen oon SSicl«

gereut^ — ein ^a^d oon ©efd^offen jeglid^en Kalibers. Unfere oorgef^obenen ©räben

würben mie unter gammerfdalägen jerfd^mcttert. Slber, b SÖßunber — bie ©olbaten

hielten ftanb. Dbroo^l i^re ©teHungen feine ©räben me^r maren, ocrliejen fie ilirc

Soften bod^ nic^t. Unfere Sinie glii^ einer §öllc.

:3n ber erften 9^ac^mittag§ftunbe, nad^ biefer ungel^eurcn artiHeriftifd^cn aSorbcreitung

fd^reitet bie öfterreid^if^e ^^f^nterie jum Eingriff. ®id^t gebrängt ge^t fte in SJlaffen

oor. ®ie 3lngreifer entroirfeln ftd^ gleid^geitig oon ber @tfd^ bi§ jum ©ugancr 2tal,

i^nen oorau§ eine einzige geuerfäulc; bie S3efc|ie6ung ^at ben pd^ften ®rab erreid^t.

5lm 9lu§läufer ber gugna 2;orta, ber oberhalb iRooreit na^e ber ®tfd^ enbet, rü^en gc^

loaltige ©eere§fäulen ber Oefterreidt)er oor, um unfere Sinien aufzurollen. 2)ic SBefa^ung

an ben Slb^ängen unb löng§ be§ furjen SBad^laufeS ift nur fd^mad^. 9lber fte ^ält bi§

gum ®inbrudE|e ber 9^ad^t tapfer ftanb. ®rei«, oiermal greifen bie Defterreidljer an,,

merben ebenfo oft prücfgcfdE)lagen. %k SJlafd^inengem e^re mälzen bie 3Jlaffen nieber,

unb in ben ®rai)t^inberniffen bleiben bie Seid)en Rängen.

3ngn)ifdl)en ^at ba§ unauSgefe^te SSombarbement bie Gräben unferer erften Sinic

€rfd)üttert. Unb nun flütgen ftd) bie Defterteic^er auf unfere fd^madtien fronten im

2:erragnolotale, auf bic jerftörten ©räben ber 5llpini, bie ftcl) an ben fd^roffen 2lbl)ängen

ber 33erge gleid()fam angeflammert l^atten, mä^renb bie oberen ©rate unb ©pi^en oon

ben Oefterreidjern befe^t fmb. 3luf bem ©rfinee entroidfelt ftd^ bie ©d^lad^t. Kein

©raben me^r, aber bie Sllpini, obgleid^ oon bem gwjölfftünbigen gcuerregen betäubt,

oerteibigen fxc^ nod^ immer, oerteibigen ftd^ erbittert. ®§ ftnb bie 35orpoften gegen ha§

2:erragnolotal, e§ fmb 5llpini, unb bie rooHen nid^t nad^geben. ©ie ftürmen gegen bie

9lngreifer an, rocrfen fie in fc^recflid)em Gegenangriff mit bem ^Bajonett breimal prüdf,

jerfleifc^en W öflerreic^ifd^en ßinien. 5lber bie Deflerreid^cr fmb ju ja^lreirf). ^n
immer neuen ©d)n)ärmen fommen fie l^eran unb umzingeln bie !leine 58efa^ung, bie

biefcm Eingriffe nid^t geroac^fen ift. aSon hm weiter hinten liegcnben Sinien fann Unter*

ftü^ung nici)t fommen, \>a bie gange ^xont angegriffen ift.

Ein le^ter ©to§ rairb oerfuc^t, um fid^ gu befreien. SSorroärtS, 3llpini, mit äugerfter

3lnftrengung ! 3^ur raenige fmb oon ben Sllpini übriggeblieben. 5lber biefe menigen

ftürgen fitf) mit bem ^Bajonett auf bic ©olbaten be§ Kaifer§, brängen fte nod^ einmal

ben §ang ^inab, unb biefen 3luflcnblid benü^en unfere Seute, um ftd^ oon ber 3llp S^u*

Icgna nac^ ©oglio b'Jttfpio jurücfgujie^en, roo fte noc^ immer ooCl Eingriffs feuer anfommen.
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9luf htm ßanjcn SSorfprung bei S^ulcgna unb ©oglio b'Slfpto, auf erobertem SBoben,

in einer §öl)c Don 1500 unb 1900 9Jletem, ^errf^t eine einjigc ^^alanj tjon geuct.

®ie ößÖ«crifd^en ©räben ftnb nid^t mc^r al0 einen falben Kilometer ooncinanber ent*

fcmt. ©eit je^n ©tunbcn überfc^üttet bie öfterreid^ifc^e 3lrti(lerie unfere ©teCiung mit

©^lofiogef^offen. ^ann, roä^renb bie Oefterreic^er erneut ben löefe^I jum Eingriff

erl)alten, feuert il^re eigene ^Irtillerie unau§gefe^t auf ben ganjen 9flaum, unb fo raerben

il^re 2:ruppen gleici^geitig oon oom unb non rüc!roärt§ erfaßt unb fd^redtic^ zugerichtet

%od) bie Oefterreid^er quellen an allen Orten ^eroor, bie SBerge, W Sedier fmb ooH

Don i^nen. Sie ftauen ftd^ Dor ber 53ergfette an ber ölten ®renje, bie bie ©trafee inS

^o§c 5lftac^tal fperrt. ^zbtx Ucbergang wirb ^artnädig üertcibigt aber bie Oefterreic^cr

opfern ganje Bataillone, um ftd^ ben ^urd^pag p ergroingen. Qn Knäueln geballt rollen

bie Seid^en in§ 2;al ^inab. 3lber bie Sleferoen rücfen oor, roerben unau§gefe^t oerftärft

unb ftänbig vorgetrieben. Ueber bem Särm be§ ^ampfe§ fd^riUcn befe^lenb bie pfeifen ber

Offisicrc. ®nbltd^ fen!t ftc^ frieblo§ bie S'^ad^t auf bie jerfc^metterte ^llpenroelt nieber.*

®er öfterreid^ifdl^ 5 ungarifc^en ©eere§leitung mie ber ^^apferteit i^rer S^ruppen ift

aud^ nott feinblidlier (BzxU bie 3lncr!ennung nic^t oorent^alten roorben. @o rourbe bct

^3:imeg^ au§ bem italientfd^en Hauptquartier eine ^arfteUung ber öfteireic^ifd^ * unga*

rifd^en Offenftoc jugefd^icft, bie ftd^ au^ mit ben allgemeinen Q^Q^n ber öjierreic^ifc^*

ungarifd^en Kriegführung bcfc^äfligt. @§ ^eigt barin na^ ber Ueberfe^ung ber ^.Kölni*

fcften Leitung'' (15. VI. 16): ^®ic Dffenftoe mar eine S^liefenaufgabe, unb bem ©ef^irf beS

feinblid^en i^xn^, feine Eingriffe nad^ bem ©inmarfd^ in bie oerfd^iebenen ©ngpäffc richtig

SU orbnen unb im gufammenl^ang ju galten, gebührt alle 5lnerfennung. (£ö ift bie bei

ben sprengen fo beliebte ©c^miebe^ammertaftif, bie ^ier oon ben Defterreic^etn über*

nommen rourbe. 2Bie lange mag fte bauem, e^e bie Kraft fxd) erfc^öpft ^at? ^enn
l^ier gilt e§ nid^t, wie bei 33erbun, eine geftung ju ftürmen; ^ier jcigt flc^ melme^t

ba§ SBilb einer mit S3elagerung§mitteln burd^geführten Xreibjagb, bie nic^t auf einen

einzelnen Qielpunft losgeht, fonbern mie bie <Bt&hz eine§ gä^eriJ oon einem Äempunft

auSftra^lt. 9Jlan lieft fo t)iel oon ber ©rfd^öpfung ber öftcrreid^ifc^--ungarifd^en 3Jlonard^ie,

an KriegSbebarf mie an 9Jlenf^en. 203ic meit ift bieS rid^tig? Raffen mir ^unöc^ft bie

©efd^ü^frage in§ 2luge. ©ad^ocrftänbige fc^lagen bie öfterreid^ifd^en ©efc^ü^e an bicfer

Kampflinie auf 2000 an, barunter eine gro^e Slnja^l fc^roeren Kalibers. ©c^iffSfanonen

Don augergemö^nlidiem ©d^uperei^ fommen ju fe^r gcfd^idCter SSerroenbung
; fte machen

einen oermirrenben ©inbrudf, wenn fte pd^ mand^mal längere geit fd^roeigcnb oer^alten

unb bann jmifd^en ben Eingriffen einzelne ©c^üffc U^ weit hinter bie italienifd^en Sinien

abgeben, inbcm fic fo ein anbauernbeS SSorange^en oortäufc^en. Xie gront biefer

Kämpfe erftrerft ftd^ je^t bi§ ju 350 Kilometern ; auf ben Kilometer fommen alfo burd^^

fd^nittlid^ faft fteben ©efd^ü^e. ^ie ©efc^offe ftnb ausgezeichnet gearbeitet. 5luf meinem

2ifd^e liegt ein ©tue! einer 25s3ß"timeter'®ranate, baS id^ aufgelefen ^abe. ®§ ift in

tiefe ©palten geriffen, ein SöemeiS, bag bie ©prenglabung gut mar. ^^n ben erften

Zmei 3:agen be§ Kampfes mürben gegen meine ©teöung 20000 ©ranaten oerfd^offen",

jagte ein SJlajor ber EUpenJäger, ber eine fleine SBergtuppe ju galten ^atte. ®ie8 als

©runblage genommen, barf man mol^l bel^aupten, baß ber geinb in ben erften beiben

SBod^en feiner Dffenftoe fd^on eine SJliUion ©prenggef^offe oerfeuert l)at, unb nod^ ift

barin fein ©tiUftanb eingetreten.

Unb bie 2:ruppen? §eute oormittag befanben ftd^ etma 250 öfterreid^ifdfie ©efangene

in unferm ®orfe. @ie maren in ©ruppen oon 25 unter je einem Unteroffizier eingeteilt

®6e id^ fte erblidte, Ratten fte fed^S ©tunben Olu^e gel)abt ®S maren iHumänen auS

Siebenbürgen, junge, roo^lgebaute Seute. Sie freuten ftd^ natürlid^ ber ©efangenfc^aft,

obgleid^ fie, mie tjerftd^ert mirb, tapfer gefämpft l^aben. 3^re EluSrüftung ift neu; h^
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fonbetS fielen mit i^re oortrefflid^cn SBctöftiefel auf. gaft jeber SKann ^atte einen guten

neuen Uebetiie^er. ©ie fallen n)ot)löenä^rt au§, unb wie e§ auc^ um fett* ober fleifc^

lofc Xa^t in ^ab§butöifd)en Sanben fielen mag, bie gelbtruppen leiben offenbar nid^t

an Unterernö^rung. 5luc^ bo§nifc^e befangene fa^ ic^; fte txugen einen grauen g^§

unb glichen äugerlid^ ttzn türüfc^en Gruppen; aurf) fte mad)ten ben ©inbruc! fe^t

tü^tiger ©olbaten. ^urj, ade neuerbing§ gemalten befangenen frf)einen ftramme ßeute

|u fein unb beffer auggerüftet al§ bie Ocflerreidjer, bie mir früher p (Seftciöt ge!ommen

fmb. Offenbar l)at bie öfterreic^ifd^e ^riegSleitung jur (Srftürmung biefer 3llpen^ö^cn

bie auSerlefenften 2:ruppen sufammengeftedt. 2iae§ f^eint barauf ^injubeuten, baß jie

eine pd^fte unb le^te ^nftrengung ma^t, um ben enblid^en (Bieg p erringen."

©er 3(n9riff am bem (gtfcä^tal

®ie öfterreic^ifd^-ungarif^e Offenftoe im Srentino fe^t fid^, cntfpred^enb bcm ftarf gcglic*

betten ^ampfgeIänbe,mofai(artig au§!(einen unb fleinften ^ampfepifobcn jufammen. Einige

baüon aug ben erften Kampftagen ^at 9ftoba-9loba in bet SBienet ,,5^euen freien treffe''

(14. VI. 16) jufammengefteUt. ®t fd^teibt: ^Deftlic^ bet ©tf^ Ratten bie öftettei^ifd^*

nngarifd^en 3lbteilungen ben ©übtanb oon ©acco inne (bie tieftge ^abaf^ unb 33irginia*

jigarrenfabrif), ben ©iibranb t)on iHonteit, bann bie weit t)otgefd)obene, gutbcfeftigte

5ltttüerieftettung auf ben Serpentinen, bie auf bie Qu^ua %oxta bi§ 2llbatebo fügten,

unb ben langen [Hütfen tec^t§ be§ Saintale§. ®ine ©tuppe ^atte bie3lufgabe, fxd^ oon

(Sacco—iRooteit au§ bet Saroine oon :3§d^ia ju bemäd^tigen, be§ ©aftello ^ante unb bet

5!J?o§d^etieplatte, bic ben ©c^lüffel nom SBtanb^ unb Saintal bilbet. ®ie ßaroine ift

cinft oon bet 3wp<i 2:orta abgerutfc^t, ein müfteS 2:rümmetfelb, oon bem man ctjä^lt,

fte Ratten bem ^id^tet bet ^^ötte^ a(§ SSotbilb füt feine ©c^ilbetung gebient. (Sine

groeite Gruppe foßte au§ bet SJlatftaifteaung bie Sh^^ %oxta nehmen, bie btitte

cnblid^ ba§ ßiol ©anto-^lateau unb ben SBotcolapag.

®et Kampf um bie ß^^ÖWö

©üblich oon SHooteit fleigt sroifd^cn @tfd^ unb SBranbtal au§ 180 '^dzxn ©eel^ö^c

bie Qugna Xotta bi§ 1260 9Jletet auf, fe^t ftd^ fifc^tüiienatttg fd^mal jut ®oni gugna

(1860 SJletet) fott, ftnlt jum ^ag SBuoIe (1460), et^ebt ftdE) bteimal in bie (5rf)neetegionen

unb oetläuft enblid^ auf italienifd^em Söoben in bie lefftnif^en 2llpett. ^ie S^Ö^^fpi^^

raat ba§ erfte ßiel be§ öftctteid^ifd^-ungatifi^en 3lngtip.

3Bä^tenb eine (Stuppe im ©tfd^tal tapfet auSf^titt, ging nebenan eine anbete ©tuppe

auf bie ßugna lo§. ^ie ©d^roeHe jum 3Iuffticg, hk SJlatftaifteHung, wat oon ootn*

^etein unfct; bie folgenben ©tufen mußten er!lommen metben.

Um 10 U^t 30 SJlinuten roat ba§ ß^aftello 2)ante in öftetteid^ifd^^ungatifd^em SBcft^.

©leic^jeitig gingen hk ^(talienet au§ bet SaioinenfteHung in bie jroeite Sinie jutücf.

3luf bem ©afteUo ^atte bet geinb ein bi§ jmd Söataiüonc ftel)en gefjxibt, auf ben ßaroinen

tiwa§ me^t; gegen jioei^unbett 5iJlann mutben gefangen, me^t nocf) fielen.

btitte (Stufe: ß^ofta 3Sio(ina— 5lIbatebo. ®ie (Softa ift eine ^etgrippe, 3lIbarebo ein

5)orf. 2luf ber ©ofta loe^rten ftc^ bie SÖßelfi^en oerjroeifelt — bie Infanterie mußte

oom ©tfd^tal au§ l^elfen unb fd^roere 5(rtt(letie roatb getufen. ®ine fd^mere SBombe

pod^te oben an unb ber 3el§ öffnete ftc^ buc^ftäblid) roie ^in (Sd^eunentot. 'Man tann

biefe faft oulfanifd^e ©efc^oßroirfung fc^on oom ©aftctto ^ante au§ erblicfen unb fie

loirb als ©elienSroürbigfeit einft im Söaebefer mit brei 6ternen bejeidfinet werben, ^n
3llbarebo na^m man eine italienifrf)e ^Batterie, unb ber Kommanbant be§ 3lngrip et««

fu^t au§ ben 2;eleppnbüc^ern, baß e§ gerabe jene mar, bie i^n felbft eine Söod^e oot?

^et bef^offcn ^atte. 3"^^^ (Sefc^ü^e fonnte man fofort gegen bie Italiener roenben.
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©nblid^ war man auf bcr oiertcn, bct oberftcn @lufe ber Qn^na 2orta. 5lud^ bott

ctftritt man ein ©efd&ü^.

3n bcn folgenben 2:aöen fe^te fid^ ber ^Ingtiff über ben (Sipfel 5inau§ fort ouf bem

pfc^rurfenarttgen ©rat nac^ ber ®oni S^^Ö^t^- 3« fii^f 3:agen ^aüe bte S^ruppe ebenfoüiele

mo^I befefttgte ©tü^punftc be8 ^einbeS überrannt, ©ie mußte enblii^ galten unb 3ltem

fd^öpfen. 2)er ®rat jur (S^oni S^ö"^ ^fi fcä^ßtf — an feinem ®nbe lag eine roa^re

gelfenburg ber J^taliener, unb ber aCßeg ba^tn mürbe t)on feinblid^er 3lrttUerie, bie bei

SBrentonico ftanb, flantiert. hinter ber G^oni Qu^na gehörte ber ©rat mieber ung. Deftcr^"

reirf)ifd)=unöarifd^e ©olbaten unb bie 3?talicner lagen einanber \>(i na^e gegenüber unb

warfen §anbgranaten. 2Bie oben auf ber ß^oni ßugna l^atten ftd^ bie 3(taliener aud^

unterl^alb beS ©ipfel§ auf ber Stippe 696 ob ©erraoaße feft eingegraben unb brei

aOBerfe mit oielfad^en 2)ral^t^inberniffen angelegt. Unter bcn befangenen, bie man auf

ber S^^'^^ mad^tc, waren oiele Offiziere.

®te kämpfe im Saintal

21(8 ber 9Jlaiangriff begann, mar \>a§ ßaintal in feiner gangen 2lu§be^nung italienifc^

;

ber ^amm nörblid^ baoon mar faifcrlid^. 93om S^iorbfamm praffelten hü Einleitung

ber Dffenjtoc mol)l oielc S3atterien auf ben geinb, außerbem bie 2ßerf§artillerie non

3Sielgereut^. ©elbftoerftänblid^ l^atte jebe ^Batterie SBeobad^ter oorn unb in ben ©eiten^

tölern unb Xelcp^onleitungen p f&tohaü)Uxn unb Äommanben; id^ fpredfie non hzn

©elbftoerftänblid^feiten nur, um ben Sefer baran ju erinnern, meld^er mül^fcligen, jeit=

raubenben SSorbereitungcn im ganjen roie im lleinen eine Dffenftoe glcid^ jener gegen

Italien bebarf.

^otrid^ unb SSalbuga am S^iorbl^ang be§ SaintaleS maren formibable ©tü^punfte be§

5einbe§. (£§ geigte ftd^, baß ftc fogar eine ^e^Ioerteibigung, gront nad^ ©üben, l^atten,

fo baß unfer Qnfanterift, ber ^ier fertig gu fein glaubte unb meiterftürmte, Slürfenfeuer

befam. ^iefe ^üde ^at ben gemeinen SD^ann mit ^eißeftem gorn erfüHt.

®a§ ®orf ^la^er (^iagja) im oberen Saintal rourbe Ieibenfdt)aftlid^ oerteibigt unb

mußte mit ben gröbften Kalibern bearbeitet merben, e^e fid^ ber :3nfanterieangriff oon

ben Qinnm unb ^anjeln ber gclfen barauf ftürjen !onntc. ^aum ein §au§ ftanb un^

befd^äbigt, ben meiften maren Senben unb ©ingeroeibe aufgeriffen. ^^ f)dbz nur feiten

eine 5lrtiUeriemir!ung biefe§ ©rabe§ gefeiten.

5lu§ htm Saintal ftieg ber Singriff nac^ ber 6^ol ©anto-^lattc auf; baoon fpäter.

^er ^ampf im SBranbtal

2)er ^a^ be§ S8ranbtale§ fließt jenfeitS, ba§ l)eißt, öftlid^ ber Qugna, parallel mit

ber (£tfc^, aber i^r entgegengefe^t, nämlid^ oon ©üben nad^ S^orben. ®a§ S3ranbtal

gehörte im ^rü^ling gänglid^ htn Italienern. ^a\) bei Stooreit, mo S3ranb unb Sain

gufammenf[ießen, l^atte ber geinb bie 9Jlo§d^etiplatte groifd^en ben beiben giüßd^en ftar!

befeftigt unb auf ber oorfpringenben ^unta ©an G^olombano einen ©tü^punft angelegt.

gier ftürmten unferc S^ruppen. Oberleutnant SBenebef l)inberte burd^ rafc^e§ Qugreifen

ben 3einb an ber ©prengung ber SBrücfe ©an ©olombano, fo baß roenigften§ eine Stn*

gripfolonne unmittelbar auf bie 9Jlo§d^eriplatte norge^en tonnte. 3ür bie gurd^tbar-

teit be§ 2lrtilleriefampfe§ bort legen bie geiligenftatuen ber ^ird^e oon 3Jlolc§eri ein

berebteS gcugniS ab, ©ie liegen o^ne ^öpfc, ol^ne ©liebmaßen, in ^tüdt geriffcn,

auf ben ©teinfliefen uml^er, ein SBilb ooUenbeter gerftiirung.

®ie SlrtiUerieoorbereitung mar alfo gewiß au§giebig geroefen. 5)odl) bie ©teUung auf

SD^ogd^erie mar fo feft, bie :3taliener oerteibigten ftc^ fo gä^ in ben 2)ec!ungen, baß bie

Eroberung nid^t im erften Sauf gelang. 3Jlan mußte eine jroeite, eine SHeferoegruppc
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t)on SRorben §er hux^ btc abgrunbtiefe ©d^Iud^t cinfc^en. 3^^^ feinblid)c ^IbteilutTgcn

geigten raeigc gähnen; al§ unfere 5iJlannfd^aft barauf^in, o^nc einen ©d^ug jn tun,

^etanfam, um ben ©egnet gu entwaffnen, warfen bie italienifdjen ^Ibteilungen ©anb*

granaten; ber aSerrat rourbe natürlid^ an Ort unb <SteUe beftraft.

^ad) Eroberung ber 9Jlo§c^eripIatte raanbte ftd^ eine ©ruppe be§ 3Ingreifer§ inS obere

^ranbtal, hk anbere gegen ben ®ol ©anto.

2luf bem Dft^ang be§ SranbtaleS galt e§ junäd^ft, bie ^örfd^en ©pino unb SSanja

gu bezwingen. (£§ geigt fx6) auf ber ©pejialfarte ein unfc^einbar fd^raffierte§ %al, ba§

auf ©pino unb SBocalbo l^inabfü^rt; in SOßal^r^eit ift e§ eine graei^unbert 3Jleter tiefe

©d^Iud^t, eine 3lrt ^effel. ^ie ^ta^t^ener Ratten bie fteilen SBänbe ring§ mit ©diü^ert^

graben gefpicft, ©alerien t)on ©d^ü^engräben mit mehreren ©tocfiuerfen übereinanber.

2Bcr in biefe gallc ging, l^ätte fte lebenbig nid)t Derlaffen.

©in Dberftleutnant unb ein ©eneralftabSoffijier eilten mit ber SJIafdiincngenje^r*

abteilung be§ ßeutnant§ ^olub t)or unb belogen einen von ben j5taUenern geräumten

betonierten SBeobad^tunggftanb , ^unbertfünfjig ©d^ritt oor ber eigenen, ebenfomeit oor

ber feinblid^en gront. %k ^Italiener bemerkten ba§ ©rüppd^en SJlenfd^eu unb punftierten

bie ©d^arte be§ S8etonftanbc§ mit 9fteoolt)erfanönd)en ab. ®em ©encralftabloffijier

rourbe ba§ SSajonett oom Seibgurt gefd^offen. Seutnant golubS 9Jlafd)incn nahmen bie

blauen italienifd^en ©elme in ben ©c^ü^engräben auf§ ^orn unb ftridjien bie SHei^en

enplierenb ab. ^ic SBelfd^en flüchteten in 9lubeln, gufäUig fnallten in biefem 2lugen=«

blirf gerabc bie Sagen irgenbeincr fernen 5lrtillerie in ben ®runb be§ %aU§ unb fperrten

fo ha^ iRücfjuggtor. ^ie Italiener mugten umfe^ren — auf Seutnant golub§ Syiafc^inen«»

geroe^r p. DJlan gä^lte fpäter 236 Scid^en.

©teirer etftiegen ben 9Jlonte ©pil, e^e bie Italiener bort ^^^t gehabt Ratten, i^re

^Batterie ju fprengcn. ®ic ©efc^ü^e mürben fofort befe^t unb auf ben geinb gerid^tet.

2lm merfroürbigften ging e§ mit einer 149s9Jlillimeter-^anone ju, bem mobernen, fo^

genannten ^^rolongato"«'2Jluftcr, beren man ftd^ auf bem 3Jlonte Xefto bemödl)tigte. @§
maren jmar ©ranaten für ba§ S^oi^r oor^anben, aber feine Patronen unb feine ©d^ie^*

tafeln. @in SJlajor be§ 5l'.tillerieftabe§ raog ^uloerfäddiett ab unb ermittelte rafd) burc^

aSerfud^ bie ©leoationSroinfel; nadf) etlid^en $robcfrf)üffen erhielte er einen 33olltreffer

im italienifc^en 2Ber! auf ^affo SBuole; feitbem ^at bie Kanone f^on 4)unberte oon guten

©d^üffen abgegeben.

SJlit bem 9Jlonte ©pil mar QSalmorbia gefallen, ein oorgefd^obencS, unfertige^ SBerf,

tia^ mir gu ^Beginn be§ Krieges felbft geräumt l^atten.

3ll§ pe abzogen, trieben bie :3taliener bie 2Belfd^tiroler SBeoölfetung ber befe^t ge-

roefenen ©ebiete mit ftd^, ebenfo ba§ 9Sie^. Qm ©uganertal jum S3eifpiel fliegen unfere

Gruppen auf eine ©d^ar üon etroa ^unbert oerlaffenen ^inbern, beren ©Item oon ben

:3taltenern fortgefrf)leppt roorben maren. ^m SBranbtal oerfud)ten bie ^Bauern mand^er

Dörfer, ft^ in ben ÄeUern, in 5llmptten ju oerbergen. SllB bie Sßelfc^en baoon maren,

tamen bie Sgauern ^eroor. 2Benn W 2öelfcl)cn fid) umblidten unb einen Söauer fallen,

ber prürfgeblieben mar, fc^offen fie fofort auf i^n. ^urd^ 9Jlitna^me ber SBeoölferung

moUte ber geinb oielleic^t oer^inbern, bag bie oerfolgenbe 2;ruppe ©tärfe unb SJiarf^^

rid^tung ber gefc^lagenen 3lbteilungen erfahre.

^er iRücfjug ber ^[taUcncr im SSranbtal glidl) einer 5luflöfung. (Einigemal beftimmten

fte jur 3)ectung be§ S^lürfgugeS eine einzelne Kanone, beren Söebienung fd^og, bx^ bie

Unfern fnapp l)eran maren unb f\6) bann ergab, hod) geroö^nlid^ liefen bie :3taliener

i^re ®efcl)ü^e einfach im ©tid^ ober warfen fie in Klüfte. Quiekt f[o^ ber getnb in

biegten Raufen; er geriet fo näc^ft ber 9Jlalga S^eferle in§ geuer unferer fd^meren

®e)ci)ü^e unb oerlor auc^ auf biefcr ©teöe mieber brei^unbert SUlann. a3ei fold^em

»iJlIerrrica. XV. 10



146 ^er italicnifd^c ^rtcg toaftrenb bc§ vierten ^rtcg^^alb jal^r c§

Seitmag ber gluckt ift e§ faum me^t ein SÖßunber, wenn bie ©tobcrer be§ SBranbtaIcS

ftcbcnunbjtoangtg ©cfd^ü^c, barunter jc^n fc^roerc erbeuteten, bann ö^^S^ Sager non

Seben§mitteln, Kleibern, ©ticfeln, befonberS oiele leidste unb fd^roere ^elme, Offtiier^««

pelje unb Schlafföde, a(Ie§ feine§ enöIifd^eS ©rjeugntS. ®ie fd^roercn gelme oon faft

pngerbictem ©ta^lbled^ roaren für jene ^atrouitten beftimmt, bie au§ ber Stellung oor^

gefi^ictt rourben, um bie (Stad^elbrä^tc ju burd^fc^neibcn.

^ie ©inna^mc ber (Sol ©anto*^lattc oon $Jlorben ^er burd^ bie Satnfc^tud^t war für

bie 2:ruppc überaus anftrengenb unb gefd^rlid^: lag boc^ nod^ tiefer ©c^nee unb bie

;3taliener l^atten auc^ in biefer ®egenb ja^llofe oerftedte ©tü^punfte erbaut, bercn man

oft erft geroa^r rourbe, menn man bid^t baoorftanb. '2)a mußten ftc^ ©olbaten au§ ber

@bene al§ SSergfteiger erroeifcn. Qäger wieber roaren e§, bie ba§ ^örfd^en ^lad^e am
©ang be§ 6^ol (Santo nahmen; fte umjingelten unb fingen babei eine gan^e Kompanie

Slipini. 5lud^ ben Sofloncino, eine oorgelagette ©ö^c, bejmangen Qnfantetie=-9lbteilungen

;

eine anbere ©ruppe bie ß^ofta SBeUa; ben ®ipfel be§ (£ol ©anto felbft nebft einer

^Batterie na^m Oberleutnant Änoblod^ mit jrcei Kompanien; eben Ratten bie über*

Icbenben oierjig Italiener bie Säatterie unbraud^bar mad^en motten.

^3Jlan mu^ mir nur Qzxt laffen unb ic^ merbe mit folc^en 2:ruppen bie 2BeIt erobern',

l^at ein öfterreid^ifd^-ungarifc^er ©eneral ftolj unb freubtg gefagt.''

S)afJ ©rajer Sctpi^ auf iaftam

^ie ©od^päd^c oon Safraun fal^ feit 3lu§brud^ beS italienifd^en Äriege§ oiele blutige

^ömpfe; aber aöe muffen jurüdttceten gegenüber bem geroaltigen ©türm, mit bem bag

(Srajer ^orpg aJlitte SJlai 1916 bie :3taliener oon ber ©od^pd^e über i^ren Sperrgürtel

gegen bie ®bene hinunterwarf. ®iner fleinen ©ruppe oon SSeric^terftattern bot fi6) (Selegen^

^eit, bem ©iegeSjug be§ ^orp8 folgen ju bürfen. @iner baoon, ®ugcn Senn^off, erjä^lt

baoonin ber ^^Soffifd^en Qeitung'' (10. VI. 16) folgenbe§:

^5^a§®rajer^orp§ ^atnid)t fc^on amerften^^ag ber großen Dffenftoe feinen entfd^eibcnben

3lngriff begonnen; eS fonnte naturgemäß erft bann eingreifen, al§ ber @toß ber 3^ad^bar*

gruppe hk SQBerfe öftlid^ SSielgereut^ übermunben ^atte, bie oor^er jebeS 9[Jorge^en oon Sa*

fraun in ber glanfc Ratten faffen tonnen. 3^ad^bem aber biefeS ginberni§ weggeräumt mar,

ging baS ©rajer ^orp§ mit unauf^altfamer SOBud^t in burd^fd^lagenbem Frontalangriff oor.

3lm 9'Zad^mittag be§ 20. SJlai 1916 nahmen fteterifd^e iHegimenter bieOffenfxoc auf unb brangen

glei^ beim erften (Stoß in bie feinblic^e erfte Sinie ein. ^f)x ©türm griff wie eine giut*

roeHe weiter, bie breiter unb breiter würbe unb ftc^ oon $ö^e ju ©ö^e ergoß. 5lu§ bem

SBalb oon ©inberntffen, bie gegenüber ber ®oflefms@tellung bie öfterreic^ifc^-ungarifc^en

Sinien fd^ü^ten, ftürjten ftd) am 21. SJlai bie f. u. t. S:ruppen gegen ben eoftejtn. 3>n

leidsten 2ÖBetlen fteigt ^ier ba§ ©elänbe an. ®twa fünfjig ©c^ritt oor ben italienifd^en

2)ra§toer^auen ragen ein paar SBäume. 3iüifc%cn i^nen Ratten fid^ bie f.u.!. SlrtiUeriebcobad^ter

eingeniftet, bie ba§ ben ©türm eröffnenbe 2ÖSir!ung§fd^ießen leiteten. aSon unheimlicher

©enauigfeit war l^ier baS geuer ber ®efd()ü^e. ®ie fd^weren ®efd^offe l^ieben bie ^inber=

niffe jufammen, oerfchatteten bie ©räben, jerfi^lugen bie bombenfxd^eren Unterftänbe unb

fiebten ba§ ®elänbe förmlid^ mit bid^t nebeneinanber gelegten grauftgen S^ric^tem. Sitte

Kaliber oon ben leidsten JJelbgefd^ü^en bi§ ju ben fdf)weren SJlörfern fangen i^re grauen^

ootte 5!JleIobie, wie ein ©ibbeben jerriffen unb pflügten fie bie ®rbe unb brefd)ierten hit

^ocf) gefd^i(^teten, au§ ^oljlagen, SBäumen, ©anbfäcfen unb ®ifenba^nfc^ienen getürmten

Unterftänbe. ^n bie ©c^teßfd^arten hinein fuhren bie ©ranaten, unb gu §ädfel fc^lugen fie

bie al§ ginbcrniffe bienenben gefaßten a3äume, bie mit i^rem Slftwerf lebenbe fpanifd^e

iReiter bilbeten. Unb bem ©raufen unb ©ntfe^en biefer SBefc^ießung folgte ber miz ein

SBirbelwinb ein^erbraufenbc ©türm. 3n wilbcn ©prüngen festen bie Singreifer über ben
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SHpcnblumcntcpptd^, tnbcm fte ftd^ g^W^^^ ^^ ^^^ ©rbfaltcn anfd^mtegtcn. aSor ben fcinb»

lid^en ©tfcn^crfcn roatfen ftc fic^ niebcr unb §oben rafd^ p^tigc bedungen au§, roä^renb

bte ^Ittitlcrie nod^malS i^ren furchtbaren Sflegcn über bic ©röben au§fc^üttetc. ®ann er»

l^oben ft^ bic Steigen mit jä^cm iRucf hinter i^ren nicbcrcn ®rb^ügeld^cn, brangcn burd^

ba§ 2)ra^tgen)irr oor unb rannten bic italienifd^c ©auptfteHung auf (lötz 1527 an. 5llpini,

SBcrfagliert, ginanjtcri unb anberc S^ruppen leifteten, foroeit flc nic^t t)on ber 5lrttC[erie

jufammcngcfd^offen waren, fd^njcren SQBiberftanb. 5lber bic 5lngreifer, bic mit roütenbem

3lnpraII, mit Kolben unb ^Bajonett auf bic ftc^ Derjmeifelt jur 3Be^r (Sc^cnben Io§ftürjtcn,

ermiefcn fic^ al§ ftärfer. 3)ic italicnifd^en ^Regimenter 155 unb 156 mürben faft DöHrg

aufgerieben. Unb über ba§ (S^aoS ber eingeprsten Untcrflänbc, bc§ oom Suftbtutf um^cr»

gef^Ieuberten Kriegsmaterials, ber in ben ©rbboben geftampften burd^lö^crten blauen

gelme, ber serfc^metterten verbogenen ©eroe^rc, ber S^aufenben pon gelbpoftfarten unb

ÄriegSfated^iSmen ging ber ©türm meiter. 3000 (befangene blieben in biefem iHaum in ber

©anb be§ ©rajer Korp§ unb grog mar aud^ bic ßa^l ber erbeuteten ©cfd^ü^c. Qn
9Jlaffengräbern fmb bic Italiener beigefe^t. Unter fleinen ©ügeln, bic 2:afcln mit ^Regiment

unb Sf^amen tragen, ru^t aud^ man^er ber 3ln greifer.

^er 2lnprall bc§ ©rajer ^orp8 jog immer meitcre Greife: ®ic einmal in§ 9iotlen

gcfommene italienifd^c gront flutete über bic ©renjc jurücf unb ri^ alles mit fid^. SöerettS

am britten Kampftage ftanb ba§ KorpS auf italienifc^em ^^oben. gum SSal b'3lffa fü^rt

fein SSormarfc^meg. %u ©trage, auf ber unjä^Uge 2:rain§ ben 2^ruppcn nai^ Stalicn

folgten, ift auSgejeid^net. Uebcrall ^aben bic Italiener DricntierungStafcln angebrad^t.

@el)r oft flögt man am SÖSegc auf bic Unterfünftc, bic ^ier ben 2;ruppcn beS (SegnerS

mä^renb beS langen ©tcflungefampfcS als Sager bienten. ®S ftnb jroei 3Jleter ^o^c runbe

Betonbauten mit fpi^cn ^äd^ern, bic oon ferne wie Qtlt^ anjufd^aucn finb. Sletftgocr««

lleibung folltc ftc gegen giiegcrftc^t maSficren. 2)ic Italiener oerfu^ten auf bem ^nd=^

jug biefe Söautcn ju jerftören, aber in ber ®ilc gelang cS nur menige unbraud^bar gu mad^cn.

Qn ©ctpentinen minbet ftc^ jenfeitS ber ^ffa bic ©trage auf ben 3Jlontc 3Serena hinauf.

2)ic oben aufgefahrene fd^mere italicnifd^e 2lrtilleric bilbete roo^l bic ftärffte italienifd^e

©pcrranlagc in biefem 9laum. Sßä^rcnb bic f. u. f. Infanterie über ben ©oftertn oorftieg,

feuerte fic nod^ fröftig gegen bic ©türmenben bic fic^ mcl)rmalS niebermerfen unb

berfen mußten, um md\t oon bem feigen 3ltcm biefer Kanonabc ocrfengt ju roerben.

SBiS bann aud^ im Kampf gegen biefe, auf bem 2019 9Jlctcr ^o^en SBcrg poftierte SBcrfS*

artiHeric baS Jener ber öfterrcic^ifd^^ungarifd^en 93attericn bic Dberbanb gemann unb bic

fd^roeren italienifc^en ^anbU^zn pm ©d^roeigcn hxa6)U. 3)ic auSgiebigc SBcfd^iegung beg

3nonte aSerena trieb bic Söefa^ung, bic im ^al unten baS ©d^idfal ber Seute oon 6:oftefin f!d^

erfüöen fa^, in Saftige giuc^t. 2)aoon jeugen bic größtenteils unoerfe^rt gebliebenen

®efct)ü^e, barunter ein maffioeS, grogcS 28*3entimctcr'?!yiarincgefc^üö, baS roo^l eben

eingebaut roerben foHte.

©üblich Dom SJlonte aSerena ragt 1710 ajleter l^od^ baS^panjcrrocrt ©ampolongo. 3luc^

bicfeS erlag bem Eingriff rafc^. 9?od^ geroaltiger als an ben gclbpeUungen ift l^icr ber

Stnbrucf, ben man oon ber Sffiirtung ber fcl)roeren 9lrtiaerte crplt. 2Bo früher ein ftoljeS

^angcrroetf baS 93ecfen oon ^Iftago fd^ü^en fotttc, ^errfc^t je^t ein fc^cuglic^er 2Birrroarr

oon Krümmern. 2)ie birfen Kafematten ftnb oon ben fc^roeren (Sefd^offen glatt burrfifc^lagen

roorben. ©ie f^lugen bur^ bie Sanierungen roie burd^ nachgiebiges ©rbreirf), oerroanbelten

einen 2;eil beS aßetfeS in einen roüftcn (SefteinS^aufen, legten ^anjerfuppeln um, fehlen«

berten jlc fort unb oerbogen l)arten ©ta^l roie SSled^. §icr, roo ©ta^l auf ©ta^l unb

(Sifenbcton nieberfd^lug, roaren bie fd^roeren ©efc^offe in i^rem ureigenften ©lement. Unb
mit gellem ©taunen fc^auen bie ©olbaten, benen bie SBcroac^ung beS gortS obliegt, immer

roieber auf baS 2Bcrf ber Serftörung.^
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Unauf^altfam brängten bie öfterreid^ifd^^unQarifcIiea Ztuppm oor unb unauf^altfam

ftrömte ber S^iac^fd^ub nacf). ^95om SD^orgcngrauen bi§ in btc 9^ad^t*, berid^tet Seon^arb

3lbelt im ^SBetliner Tageblatt*' (4. VI. 16) „J^aUt aU^h t)om Särm be§ ^urc^jugeS auf atlctt

©erpentincn roiber, hiz ftd^ jur §oc^ebene oon Safraun unb 3SteIgereut^ emporfd^längeln.

©d^toerbcpadtc 2Iuto!oIonnen fd)nauben vorüber, ©ange Kolonnen großer Saftauto§

führen nid^ts al§ genagelte S3ergfd^ul^e, fo bö§ reigt ber gaiiige 5^1^ in ba§ ©c^u^raer! ber

fletternben ©olbaten. 5lnbere 5lutoriefen Ilappern mit ^aufenben ©(^roarmöfen unb Xce-

mafd^inen, benn roä^renb ber ^unifornmer unten ^irfi^en unb geigen reift, ftarrt oben auf

bcn ^ö^en @ife§fälte unb auf bem 2200 9Jleter l)o^en ^afubio muffen ftc^ unfere Seute

burd^ jmeiein^alb SJleter bieten ©d^ncc an ben rerfd^anjten geinb heranarbeiten, ^n ben

^Refernelagern hinter ber gront merben (gifenftäbe, (Sebirggftörfe, ©paten, ^adEen, ©c^aufeln

unb ©(^ubfarren aufgelaben, benn bie abjie^enben Italiener ^aben bod^ noc^ einige Stra^en^

ftüdfe fprengen fönnen, unb t. u. !. Pioniere fmb mit 5lrbeit§mannfc^aften babei, ftc aug-

gubeffern. 2ln aßen ©tragenfreujungen fte^t ein gelbgenbarm mit ber roten ©ignalfa^nc

unb regelt ben fieberhaften 2Bagent)cr!e^r, ber o^nc ©toden roie ein U^rroer! abläuft.

2lbmarfdE)ierenbe S8ataiHone^ noUbepacEt, begegnen flc^ mit roartenben Sf^eferoen. ©ie roiffcn

alle, roeld)e ©trapagcn i^rer roarten, aber in i^rem froren 3u^"f fd^njingt ber ftürmifc^e

S)rang nad^ oormärtS unb ba§ ©lüdt be§ ©iegeS. Qtalienifd^e ®ebirg§gefd^ü§c, ajlafd^inen*

geroe^re, SD^inenrcerfer unb ©ta^l^elme fmb angehäuft. 53reitbrüftige ^aiferjägcr, rocig-

bärtige ©tanbfc^ü^en, faffeebraune S3o§niafen umfte^cn bie Scutc, bie nur eine ©tic^*

probe au§ ^unbertfad) größerer SBeute ift.''

3(tt bit Srottt tm ©uganatat

Ueber bie ®ebirg§!ämpfe an ber ^ront im ©uganatal ^at ber Krieg§bertc^terftatter

be§ Q3erner ,,58unb*' (14. VI. 16) einen augfü^rlid^en Serid^t erftattet, bem mir folgern

be§ entnel^men: ^^florbroeftlid^ be§ ^lateauS üon Safraun ragt mit fteilcm 3lbfall nac^

S^orben bie SJlanberiolo—^obicifette auf. Sßon i^r jrocigt parallel eine niebrigere

^ztU ab: ber SDtonte (Sarbonile— Slrmenterrarürfen. 3^iW^" beiben fü^rt

über ein ^lateau ba§ im Söogen bei Söurgen in ba§ ©uganatal cinmünbenbe ©eUatal.

SSor bem 15. 3Jlai 1916 50g ftd) bie italienifd^e Sinie, geftü^t auf bie SJlanberiolos unb

ßeoefpi^c über ba§ ©eHatal unb bcn 3lrmenterrarüdEen in§ ©uganatal. ^n biefem roaren

bie oorberften öfterretc^ifc^'Ungarifd[)en2Serteibigung§linien, bie fe^r oft angegriffen mürben,

bi§ in ben ülaum S^ooalebo—3Jlonte SBroi—Kapelle ©t. D^roalb r)orgefdt)obcn. ®er

SBeft^ be§ ©arbonile, ber ben 2Beftanfa^ be§ 5lrmenterrarü(fen§ bilbet, mar au^erorbentließ

n)idE)ttg; geftattetc er bod^ ben öfterreid^ifdft^ungarifd^en Gruppen, ftc^ ftet§ am oorberen

Sflanb be§ ©eUaplateaug ju cerbeigen. 3ln bie eigentlii^e gauptftellung ber öfterrci^ifc^=

ungarifd^en gront (amen bie Italiener niemals l^eran. ^Jlad^bem fie ft^ ju ^riegSbeginn

mer SJlonate lang t)on bem SanbeSfd^ü^en» Oberleutnant geiB Ratten täufc^en laffen,

ber mit 150 9Jlann ba§ ©uganatal uerteibigte, mar e§ i^nen bann, nad)bem auf öfter-

reid^ifd) = ungarifdier ©eite genügenb ©treitfräftc eingefe^t morben maren, nirf)t mel^r

möglid), über bie SSorfleUungen ^inau§ju!ommcn. 2Bo^l uerfud^ten bie :3taUcncr, ftd§

an ber l^od^ über bem ^al t^ronenben Kapelle ©t. DBmalb feftju!lammern, um oon

bort au§ bie ^anarotta angeben gu fönnen, ber 2Ser)ucl) fc^lug aber fe^l.

3^l)rerfeit§ Ratten bie :3taliener quer über bie ^ö^enfämme unb 3;äler fünf ausgebaute

95erteibigung§linien gegogen. ®iefe roaren namentlid) infolge ber ^ölienftü^punfte berart

ftar!, ba^ ein geroaltfameS frontales 3lnge^en auSfid^tSloS crfd^einen mu^te. ®S rourbe

bal^er eine ganj eigenartige Offenftoform in 2lnroenbung gebrad^t: SÖBä^renb bie 2lrtillerie

bie gegnerifd^en Sinien bearbeitete unb ein ^emonftrationSan griff nörbli^ ber SBrenta

erfolgte, mürben fleine 3lbteilungen unmittelbar an ben ©teil^ängen beS Slrmenterra-
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tücfcn§ angcfc^t. 3ln bcn fcnttcd^t abfaUcnbcn SBänbcn, an bcncn ber 3cinb ft(^ctUc^

feinen ^Inötiff erwarten fonnte, mußten bie (leinen Kolonnen emporflreben. ®ie Qu-

mutung, ^k ba an bie (Solbaten öcfteKt rourbe, mar ^an^ augerorbentlid^. ®§ ^anbelte

ftc^ für fie barum, übcrrafc^enb gu6 ju fäffen unb baburi^ gröjcten 3lbteilungen ju

ermöölic^^n / über bie abfc^üffiöen Söänbc nad^jufommen, um ftd^ oben auszubreiten.

Unb bie 9lbftd^t ö^^t^^i^Ö' * SÖBenn man oom ©uganatat au§ ben fc^roff auffteißenben,

von rcicf)cn iRiffen burd^jogenen 5lrmenterrarü(fen unb bie ötßö^tifd^ getürmten SD'lanbe*

riolofelfen fle^t, roitl man (aum glauben, bag ^ier Gruppen t)on ber S^orbfeite au§ empor^

genommen finb, unb bennoc^ gefd^al^ e§. 2Bo fonft nur geübte ©oc^touriflcn i^r S3e»

tätigunggfelb fud^en, gingen 3Jlannf(^aften ber @bene in einem 9ludE mit 9Jlafc^inen*

geme^ren an. 3ln ber graubraunen, jerflüfteten 2ßanb be§ SJlanbertolo aber Vetterten

fed^jig Sanbegfc^ü^en unter Oberleutnant @^rlid^ empor, unb mä^renb bie Italiener

ahnungslos au§ i^ren ©efd^ü^en gegen bie öfterreic^ifc^-ungarifd^c 3lrtillerie anjufdmpfen

oerfud^ten, erfd^ien baS ^Detad^ement plö^lid^ über ben gelfen. ^mzx Offiziere unb 33

9Jlann mürben gefangen genommen unb über bie ©d^rünbe ^eruntergefeilt. ®utd^ ®egen*

angriffe unb l^eftigc S3efd^teßung mit 28<'cm.^aubi^en fud^ten bie Italiener ba§ ^e«

tad)ement ju oertreiben, aber bis sur legten Patrone festen ftd^ bie Seute jur 2Be^r.

@ine jraeite Kolonne mit 3Jlafdeinen geroe^r ging feitmärtS oon biefen fenfred^ten

2Bänben an einem (leinen 9lüdenauSlauf hinauf, auf bem italienifd^e S^ruppen ftanben.

Ueber biefe ^inmeg Vetterten bie SJlannf^aften in bie Reifen hinauf, um bann oon oben

bie Italiener anzugreifen. @^c biefe noc§ mußten, mo^er ber gcinb (am, mar i^nen

bie^ö^e, bie ben fübli^en ©d^lüffclpunft jum ©eHaplateau bilbet, entriffen. ®aS mar

eine böfe Ueberrafdf)ung für bie Italiener, bie urplö^lic^ i^re jmei erften ßinien oon

©üben umgangen unb in ber 35erlöngerung i^rer britten Sinie eine auS Ungarn unb

^Rumänen jufammengefegte 5lbteilung auftaud^en fa^en, unb bie 33erwirrung flieg aufS

l^öc^fte, als aud^ oom S^orben ^er unoermutet ein ^etad)ement im 9lüc(en biefer britten

Sinie erfd^ien. ®ort mar nämlid) ein eigenes ^Bataillon über bcn ©teilabfturj beS

3lrmenterrarü^enS emporgekommen unb l^atte bie ftd^ i^m entgegenmerfenben Italiener oon

oben ^er mit ©teinroürfen oertrieben. 3Bälftrenb auf bem ^lateau oon ©eUa bie oon

3lrtillerie mäd^tig befd^offenen , in ber gianfe unb im iHüden angepadten SSerbönbe in

ein c^aotifd^eS ^urc^einanber gerieten, fuc^tcn bie Sßcrteibiger beS ^ItmenterrarüdenS

bie 2lngreifer abjufd^ütteln unb roieber inS 2;al ju werfen. SBeoor fic aber ©egenmag^

nahmen treffen (onnten, waren bem §äuflein bereits a3erftär(ungen mit jwei SD^afc^inen"

gewe^ren gefolgt. ®egen biefe ftürmte nun S3ataillon auf S3ataiUon an, aber bie öfter*

reic^ifd^sungarifc^en Gruppen gaben ben eroberten ^oben ni^t me^r preis. 3*"!"^^ "ß"«

Gräfte führte ber ©egner ^eran, wenigftenS jwanjtg Angriffe würben abgefc^lagen. 3ltt

biefem oergeblic^en 5lnflürmen oerblutetc bie oon ©eneral ^errario geführte SBrigabe ©iena.

2Bä^renb fo bie aSerteibiger ber brei erften italienifc^cn Sinien auf bem ©eHaplateau

in Unorbnung gerieten, erfolgte auS ber gian(e bereits ein ©to§ gegen bie oierte Sinie.

®in ^locf^auS würbe mit ftürmenber $anb genommen unb ber ©rogteil ber ein S^ataiüon

ftar(en SBefatjung ging burc^. ^aS war für ben ^ommanbanten beS ©eHaplateauS ber

Slnftog, in zwölfter ©tunbe ben ^opf auS ber @d)linge ju jiel^en unb junä^ft bie erften

brei Stellungen, bann auc^ bie oierte unb fünfte Sinie ju räumen. ®in allgemeiner

eiliger iHürfjug gegen 33urgen folgte. SSon ber SlrtiUerie auf aSejjena unb ^erftco mit

fc^werem geuer überfd^üttct, fluteten bie SJlaffen ^aftig über baS ©tabilimento ^\xb^

alpino ins ©uganatal hinunter. @o rafc^ gefd)a^ hie giud^t, bag nid^t nur ooHgcpfrcpfte

SD^agajine mit 9Jlunition aller Kaliber unb ^riegSgerät jurürfblieben, fonbern baß auc^

bie ©olboten ftd^ beS 3^nt)altS i^rer S^ornifter entlebigten. Unjö^lige ©d^u^c, gelme,

^öljerne 2Bafferfc^öpfer bejeid^neten ben SflücfjugSwcg.
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%xo^ ber ßcroalttöen ^Infttenöung bct Gruppen befamcn biefe fofort ben S3efc^l, au8

icbcm SBataiHon ein au§ befonbetS tröftiöcn Scuten jufammengefe^tcS 9SerfoIguttö§*

bctad^ement jufammcttsuftcUcn unb fo fci^ncÖ wie mögltc!^ Ö^Ö^t^ ^öc nac^jurürfcn. 5lbcr

al§ aud^ bie§ butd)öefü^tt roar, roatcn tiod^ roctletc fd^toere Slufßaben gu bctoältiöcn. 3"^^^

3lftionett roaren but^jufü^rcn: ^ie auf 2400 9Jletcr ©ö^e anfteigcnbcn ocrfc^neitcn JJcI§*

wönbc ber 2)obiciötuppc mußten begroungen unb Qnberctfeit§ ber 3lrmcntertatü(Jen mit

feinen ©pi^en oötttg gefäubett werben. 9luf le^tcrem rourbe nun Kuppe nad) Kuppe mit

fd^merem Slrtilleriefeuer belegt. 5)arauf^in arbeitete fic^ auf bcm etroa fünfzig ©d^ritt

breiten gelSgrat ein SöataiUon con SBudel ju Söucfel oor, bi8 fc^liegtid^ nad^ ber ®in*

nal^me beg @affo| 9llto auc^ ber le^te ®ipfel (Irigonometer 1501) genommen mar.

®er 2)obict!amm würbe ebenfoHS oom jäl^ jur 2:iefe ftürjenben ©ang au§ crflommcn.

S)a0 Syianberiolobetad^ement be§ Oberleutnants ß^rlid) unb eine anbere oon Seutnant

Köhler geführte 5lbteilung unternahmen ben f^mierigen 5lufftieg über bie 2Jlalga Sanjuola,

um ben fSgeförmigen^ 2300 ajleter l^o^en Kempelrüden in bie $anb ju bctommen. ^n
ber ^at5)t machten fte fid^ an§ SOßerf, nur mit ©eroe^r, ©teigeifen, Patronen unb einigen

Äonferoen Upadt Unfäglid^ maren bie ©d^mierigfeiten^ aber bennoc^ rourbe ber Kempel

gewonnen unb bamit bie rechte glanfe ber im ©eUatal SSetfoIgenben gefiebert.

2)er 2(nmarfd^ gegen D\iz unb fomit gegen ba^ ©uganatal fonnte nic^t o^nc (Hinflug

auf bie an ber iötenta bei SHunbfd^ein (9toncegno) unb nörblic^ beS giuffeS am ^ang

bc3 ß^oHo nod^ fte^enben feinblid^en 5lbteilungen bleiben. SBoflten fte ntd^t oom ^lücfjug

abgefd^nitten werben, fo mußten fie biefen f(^Ieunigft antreten.''

^©ie befolgten babei/ erjä^lt Dr. $an§ SBö^m nac^ feinen 2:agebud^notijen im ^58cr»

liner Tageblatt'' (16. VI. 16), ^bie bewährte aWet^obe ber Kofafen, inbem pe hinter jtc^

aUe§ nieberfengtcn unb jerftörten. 3lUent^aIben im Äreife fa^en wir bie 9laud^fäulen

ber brennenben ©e^öfte unb Drtfd^aften. 2)er bcigcnbe Qualm erfüllte bie ganje Suft.

3n SBorgo ftanb ein gatijer gäufcrblod in glommen, in Sloncegno brannte baS füb*

öftlid^e SSiertel faft nöUig ab, ebenfo groge 2:eile oon ©trigno, ©curelle, S^cloe u. a.

3ll§ bie Italiener am 5lbenb beS 21. SJlai ben Ort 2:orcegno angejünbet Ratten, war

ber geuerfd^ein fo ftarf, ba^ er bi§ ins Qnnerc beS ^orfieS brang, in bem wir unfere

Untcrftänbe Ratten, ßid^terlo^ brannte ber Ort, wenige Kilometer oor unS. ^irfer

Oualm unb wei^e (Sd^waben ftiegen auf, greUrot beleud^tct wie t)on bengalifc^em ßic^t.

Krad^enb fplitterten SBalfen unb ftürjten 9Jlauern, wä^renb bie Italiener noc^ nac^ bcm

gerflörungSwerf Don 3^^^ ju Qeit oom SJlonte ©alubio auS mit einigen Sagen i^rer

SlrtiUerie nad^^alfen. S)abei geigte ftd^ unS ber eigenartige ^Inblid fd^warjer (Schrapnell«

Wolfen, bie wir bod^ fonft ftetS nur alS weige, allenfalls rötlich fd^attierte Sämmer ju

fe^en gewohnt waren, ^ie ©rflörung biefeS ^^änomenS lag barin, bag bie ©preng*

punfte biefer ©dirapneUe oor ber SBranbftätte in ber iHid^tung auf unS ju lagen unb

ftc^ ba^er bie bit^tgebaUten ©jplofionSmölfd^en als ©d^attcnbilber bunfel oon ber gellen

geuerlo^e abl^oben.

3lm %a%e barauf war unfer SBataiüon in iRoncegno, unb wir fteHtcn fcft, ba^ ftd^

bie 3[taliener in biefer ,,oorgefd^obencn ©tellung* bereits red^t ^äuSlid^ unb bauer^aft

eingerid^tet Ratten. SJlan fa^ eS nic^t nur an ben aufgeftapelten 3Sorräten, aud^ an ben

befonberS forgfältigen SBefeftigungen ber OrtSlip^re, beS Kird^^ofeS unb ber beiben

SBrüdEen über ben Sarganja =i8a^, bie aber bann faft alle fampfloS preisgegeben würben.

S)er Ort l^at, waS natürlid^ nid^t ju oetmeiben war, aud^ burd^ unfere eigene 5lrtillerte

teilweife gelitten, ^enn wo unfere ^©d^weren'' einmal l^ingefpudt ^aben, bort wäc^ft fein

©raS mel)r. 3lber wo^l unterfd^ieben oon biefen ©puren eineS e^rlid^en Kampfes fmb
bie SJlerfmale ftnnlofer Qc^ftö^nttg^njut beS abjiel^enben geinbeS. ©enau baS gleid^c

^ilb wie in Oftpreugen nad^ ber 5luStreibung ber Sfluffen. ^ie 9Jlöbel jertrümmcrt.
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btc ©dfiränfc erbrochen, SÜTfüUutiöcn jerfcftmettcrt, (Spiegel gctfplagen, ^olfterftü^le

jetfd^nittcn, ©obclin§ Bcrfc^t, 93üc^er unb SStteffd^aften um^crgefttcut, SBettcn, ©ofo§,

SBaberoanncn oetunrcinigt. 9lHein in bem tieftgen ^ur^otel be§ gerabe uon ^[taliencrn

am meiflen bcfuc^ten Su£u8babc§ fmb §unbetttaufcnbe üernid^tct.

5luf ber ©trage liegen jroei aufgebrodiene unb geleerte ÄaffenfdEjtänfe , §oufen von

SJlift unb Untat, bajroifd^en ^upferfeffel, ßeudjter, ^ir^englocfen, umgeftürjte (Btragen-

laterncn. 3lud^ eine nod^ geberft bafte^enbe 9Jlittag§tafel mit ©peife unb Xranf in bet

OffigierSmeffe jeugt für bic ^üoafommene Otbnung", mit ber bie Italiener ^unbeläftigt

com geinbe'' i^re Ütücfroättgberoegung antraten.''

;,S3eoor bie italienifd^en 3:ruppen ftc^ hinter SBorgo jurüdjogen^, l^eigt e§ in bem
SBeric^t beS ^SSunb" (14. VI. 16) weiter, ^fa^en bie glieger in langen äugen bie gioil^

beoölferung auSroanbern. ©an^e gu^rroertsfolonnen jogcn nac^ Dften unb i^nen folgten

unabfe^bar 2;rain(olonnen unb 5lutoftaffeln, roeld^ le^tere fe^r ftarf mit SBomben belegt

würben. 9^oc^ aber Ratten W ^taiitnex bei SBurgen eine augerorbentlic^ gut angelegte ^o-

fition auf bem (lo^ig unb gebrungen in§ 2:al oorfpringenben ©ioaron, ber Don i^rer 2lrtillerie

fel^r gut geftü^t mürbe. Um ben 2Biberftanb ju brechen unb ben geinb gänjlic^ an^ SBurgen

gu üertreiben; mürben bie bfterreic^ifc^:»ungarifd^en Gruppen feilartig über bie gel§fd^lud^ten

gebrad)t. @§ gelang nad^ Ueberminbung ber Duerfd^luc^ten unb ausgiebiger irtißerics

Vorbereitung im ©attel oon ©ioaron, bie Italiener mieberum im 3flücten gu bebro^en

unb nac^ ©creid^ung ber Oftfpi^e, bie 33efa^ung be§ §auptgipfel§ großenteils einjufd^liegen.

gaft ba§ gefamte ©efd^ü^material oom ©ioaron mürbe babei erbeutet. ®aS ©c^ictfal,

ba§ im ©etlatal ber ^Brigabe ©iena geworben mar, ereilte am ©ioaron bie 58rtgabe SSenejia.

^amit mar für bic ^töliener im Suganatal ber Ülüdjug in§ SBccfen oon S^efino gegeben.

;3n§gefamt mürben butd^ biefe mit fteter ©infd^nürung oerbunbene Operation brei

italientfd^e ^ioifioncn geworfen, baoon jwei S3rigaben oöHtg auger ©efed^t gefegt, ©e^t

arg mitgenommen würben aud^ bie SBrigabc S(onio unb ha^ Sllpini^^ataiUon 3(Jitra.*

S)ie (Eroberung beö ^anitmttU £afa Süatti

3)ie 2:ruppen beS ®ril^er5og*2:i^ronfolger§, bie am 25. 9Jlai 1916 ben Jeinb weftlid^

^Barcarola im 3lftad^tale oertrieben unb fobann baS ®ebiet nörblid^ be§ STlonte 6^imonc

oom Jeinbc gefäubcrt Ratten, errangen am 26. 9Jlai einen neuen (grfolg burd^ bie

(Eroberung bc§ ^anjerwerfeS ®afa 9tatti, ha$, jur inneren gö^tgruppe oon 3lrftero ge«

^örenb, fübweftlic^ oon SBarcarola bie »Ifta^talftrage fperrtc. :3n ber bienftlid^en

3Jtelbung be§ ^atrouiUenfommanbanten SeutnantS Sllbin ayilafer, hie oon ber ^iiroler

©olbatenjeitung'' oeröffentlid^t würbe, l^eigt e§:

^'J)a§ noc^ ooUfommen intaftc gort iBarcarola würbe wäl^rcnb ber Söefd^icgung burd^

eigene fc^wcrc ^IrtiUeric ber 30,5*cm»3Jlörfer unb in feinblid^em ©d^rapneHfeuer um
2 U^r 10 9Jlinuten nad^mittagS genommen.

®a§ gort SBarcarola ift ein ooUtommcn mobern auSgeftatteteS unb ftar!e§ ^anserwert

mit brei 15*3entimeter*§aubiöen mobernfter ^onftruftion in gepanzerten kuppeln, einem

gepanjerten SBeobac^tungSftanb unb jwei ^afematten für glanfierung mit 3Jlafd^inen=

gewebten, @8 l^at einen ginberniSgraben oon etwa oicr aJieter 2:iefe unb fünf Tlttex

S3reite unb ^e^l* unb STlunitiongtafernen. 2)er gugang pr 5Dflunition§!aferne bilbct

einen ^weiten ^e^l^inberniSgraben. SSorgelagert ift bem 3Ber! eine me^rlinige Infanterie*

fteUung mit etagenförmigen me^rjonigen ©tad^elbral^t^inberniffcn. Qu ben :3nfanterie*

fteUungen befanben ftc^ tagsüber lebensgroße SJlaSfen unb ^öpfe, weld)e bie SBefa^ung

oortöufdien foHten.

%zx ßroecf meiner 3lftion war, ^lar^eit ju oerfd^affen, ob baS gort befe^t ift, ba

burd^ bie gefd)icfte aSortöufd)ung ber S3cfat;ung Qweifel barüber entfielen mußten, p*
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mal anbetfeit§ ba§ gort bei Sag nid^t fcljog. 3"^ ^utd^fü^tung bet Qlttion na^m
id^ einen ©appcurunterofpjicr unb ficben 9Jlann eine§ 9fiac^tt^tenbetac^ement§. ^ie

^^[^QtrouiUe näherte fid^ au§ roeftU(J)er Slic^tung über einen fteilen 5lbfatl ber linfen

(Schulter bc§ gort§. ^ic 3lnnä^erung ronrbe oom 3Jlonte (Slengio bemetft, rootauf ber

©cgner ein ^eftigeS ©c^rapneUfcuer auf bte Patrouille richtete, ^a^er fc^ritt biefelbc

rofd^ unb entfd^Ioffen unter fteter (Sefaljr feinbli(^er ©teinfugaffen unb 3Jlinen, bie

gemelbet roorben waren, bi§ an bie ©inberniffe, burc^ftoc^ biefelben unb gelangte an \>\^

^ontere§farpc be§ ^e^lgraben§.

Qn biefem SJloment routben bie ^anjetfd^arten ber glanüerungSanlagen geöffnet unb

35en)egung bemerft. ®ie Infanterie jögerte ba^er, ben tiefen ©raben ju nehmen unb

ju pafftercn, ba aud^ ba§ eigene fc^roere 3lrtilleriefeucr auf baS 2Ber! einfette, roaS eine

fc^roere moralif^e ^epreffion oerurfac^te. ^oc^ gelang e§ in biefem entfc^eibenben

3lugenbli(f, burd) §tncinfpringen in ben ©raben unb ©rflettern be§ 2D3erfe§ bur^ mid^

unb hen ©appeurunteroffijier bie 9Jlannfd^aft jum alSbalbigen fc^neibigen S^ac^eilcn in

bie ^c^le be§ 2Berfe§ fortjurcigen. '5)urd^ rafd^eS ^urdfeftreifen ber oberen ©todroerfe

fonnte bie ^ünbung ber SJlinen burcft feinblic^e ©appeurc oer^inbert werben.

®§ ift p oerrounbern, bag bie in bem SBerf befinblic^e feinblid^e Patrouille feinen 93er*

fud^ machte, ha^ (Einbringen ju oer^inbern, rcaS fe^r leicht }^ätU gefc^e^eu tonnen, ^ie

9Jlinen waren in ben ^anjerfuppeln fe^r gefc^irft gelegt, fo ba§ je eine berfelben im

SHo^r, je eine oerberft in ben ©eiten^ unb ^öljcniic^tmafc^inen fic^ befanb, fobann

waren auf bem ^uppelring beiberfeitS je jwei ©ranaten mit ©prcnggelatine aftioiert

unb Qünbtapfcln cincrfeitS in bie ^ugel jwifc^en ber Kuppel unb bem Unterbau, anber=

feit§ in ben 3Sctf^lug fo gefd^icft untergebracht, bag burc^ unoorfi^tigeS Ocffnen beS

33erfd^luffe§ ober 5lenberung ber Sage beS ®efc^ü^e§ bie ©^plopon ber 9Jlinen unb

©ranaten erfolgen mujte.

'iRad) SBefe^ung aUer ©änge etftieg i^ bie ^angerfuppel auf bem ^td be§ SBerfeg,

gab ungearf)tet be§ 3lrtiHetiefeuer§ gegnerwätt§ brei ©(^üffe ab unb winde jum ^ad^^

folgen ber eigenen ;3nfanterie. 3)icfe fowie ba§ glattem ber weisen Ja^ne würbe

wegen unficf^tigen SBettcrg auf bem ©ö^enjug be§ SJlonte Simone unb S^onejja nur

oon ber ;3nfanterie ber ©ruppe 3lftico bemerft, bie hierauf oorrücfte. Xie 3lrtiflerie

witfte nod^ l)eftig weiter auf ba§ SEBetf. ®ie in ben gugen gu ber ^anjetfuppel unb

bem Unterbau eingefc^obenen ©prengfapfeln Rotten bei einem 2:reffer auf bie Äuppel,

bejie^ungSweife ftarfer ©rfd^ütterung, bie 3D^inen jur ©jplofton gebrad^t. ^d) oerfuc^te

ba^er nod^ jweimal, auf bem 2)ecf be§ 2Berfc8 mit ber weißen ga^ne ju winfen, fonnte

aber ni^t bemerft wetben. 3118 aud^ ber ©egner baS 2Beif mit f^werftem Kaliber

ju bombarbicreh anfing, beSaftioierte id^ bie 3yiinen, um bie (Sefd^ü^c ju retten. •

3[dE) bemerfe, baß biefe immer gefa^rooUe 5lrbeit wä^renb ber heftigen 93ef^iegung

burc^ bie beiben 3lrtillerien unter ber ^anjerfuppel gefc^e^en mußte, wo bei einem

etwaigen Treffer auf bie Kuppel bie Salinen jur ©jplofton gebracht worben wären,

abgefeiert oon ber ganj erfd^ütternben SDßirfung ber iBombcnfd^läge im oberften Stocf*

werf, tiefer ^eil ber 5lftion war ba^er ber fd^wierigfte. S)a§ gort würbe fo lange

befe^t gcl^alten, bi§ bk 3lfticotalgruppe bereits füblid^ be§ gort§ oorrüdte, unb fobann

an eine ftarfe Abteilung abgegeben.

9ln SBeute würben gewonnen: brei mobeme, ooHfommen intafte 15=3^"timeter=©au5

bi^en mit iHo^rrüdlauf famt 35erfc^luß, im ^e^lgraben jwei leidste gelbfanonen, ^icoon

eine gerftört, brei Wlami im 2Berf au§ ben gianfierungSanlagen, brei SJlann in ber

^e^lfaferne, ferner große ajlengen an 3lrtilleriemunition.

®ie (befangenen fagten au§, \>a^ bie ^i^fanteriebcfa^ung Ui ^ad^t 300 Wlann bc*

trug, beim 9Jlorgengrauen Ratten f\d) biefelben jurürfsujic^en. ^m gaUe ber 3^ic^tbc*



Doö italienifc^c ^anjcrnjcr! ^JJonte 93etena

<Cl)ot. 31; Cft, S3ubat)£P

2)ic [üböfHid)e €cfe beö italicnifc^en ^onjertüerfö 9Kontc SSetcna, baö »on bcr tta(tentfd)cn

^cereöleitung alß flüdjtig befcfligtc @cfci)ü§ft(änbc bejcid)nct njorbcn war



€in ttaltcnifcfjer Unterftanb im ©ugöncrtal

«P^ot Äilop^ot, iZßien

Öftetrcicf)ifd)--un9arifcf)c ZtaQüct-,Kolonne auf einer @tra^e in ©übtirol, bic gegen bcn auf ben
umliegenben ^öl^en fle^enben ^cinb maötiert ift
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fe^ung butd^ un§ (bcn (Segner) foKten biefelben am 5lbenb wteber bie Q^nfanteriefteaung

begießen. ®ic Sirtilleric ^atte in ber ^rü^e einige ©c^üffe abzugeben, ftc^ fobann jurüd-

jujie^en, worauf bie SJlinen in bie kuppeln gu legen waren. SBeim ©inbringen in ba§

2öert foUten bie 3Jlinen entjünbet werben/'

Soweit t)k eigene bienftli(^e 3Jlelbung 9Jllafer§. ßux S^arafterifierung biefe§ mutigen

OffijierS fügt bie ^^Solbaten^eitung" nod^ h^i, ba§ SD^lafer am 15. SJlai 1916 hzx 3Jlalga

Seconba ^ofta wä^renb einer teilweifen furjen geuerpaufc oon ge^n Granaten im eigenen

3lrtilleriefeuer au§ bem ©raben tjorftürjte unb mit einer ©appeutpatrouiUe bie 300 bi§

400 (Stritt entfernten feinblic^en ©inberniffe fprengte.

Seutnant SJllofer würbe telegrapljifc^ pm Oberleutnant beförbert unb erl^ielt

tia^ SHitterfreua be§ Seopolb§orben§ mit ber ^rieg§beforation. ®ie SJlannfd^aft, bie

unter gü^rung oon Seutnant 5D^lafer in ba§ ^anjerwerf einbrang, \>a§ p^ f^o" oorl^er

refogno§§iert ^atte, gehörte bem ^weiten ^Bataillon be§ S"ftt"terieregiment§ Mx. 50 an.

58ei ber erften ©rfunbigung jeic^nete ftd^ befonberS eine ^atrouiUe unter ber gü^rung
be§ bamaligen Äabcttafpiranten (Sifteian au§, ber bafür jum Seutnant beförbert unb

mit ber golbenen 2;apfer!eit§mebaiUe ausgezeichnet würbe.

S)er Äampf um ben ^afubio

^3m aOSinfel jwifdfeen ßain- unb SBranbtal ergebt fld^ mit brei beutlid^en Stufen bie

^oc^fläc^e be§ ®ol ©anto. ^f^x ©runbrig glcid^t/' wie Sfloba-SHoba in einem feiner SBerid^te

an bie SBiener „^^m ^reic ^rcffe^ (10. VI. 16) fd^rieb, ^.einem ©i^enblatt. ©tiel ift

ber 3Jlonte ^oxnx 3llti im Süboften, ba^in fteigt bie got^fläc^e etwa§ an, ift oon S'^orb^

weft bi§ (Sübojt jel^n Kilometer lang 1600 bis 2100 3Jleter ^o6). S^a^e bem (Stiel be§

®id§eublatte§ fte^t ber ^afubio, 2240 3Ö^eter ^o^ ben übrigen 2:cil ber ©od^pd^e

alfo nur um 200 9Jleter überragenb. Unb bennod^ eine 2Belt für ftd^. 3luf bem ©ol

Santo ip Jrül^ling; am guge be§ ^afubio fd^eint bie S^latur einen Strid^ gebogen ju

^aben — ba fängt ber SBinter an. ®er ^afubio ift militärifd^ mid^tig al§ glanfen^

fd^u^ ber S8efeftigung§gruppcn t)on 3lrftero unb ^iano belle gugajje.

SBalb nadft ber ©innal^me ber ©ol Santofpi^e ocrfud^ten braoe unb bewährte öfter^

reid^ifd^mngarifc^e 3lngriff§bataiaone aud^ bcn ^afubio au überrumpeln. ®§ war finftere

3^ad^t! Seife tappUn ftd^ unfere iftei^en feinbwärtS. Sie gerieten balb tief unb immer

tiefer in ben Sd^nee. ©§ lag bamal§ nod^ mer 3Jleter Sd^nee auf ben Rängen, ^ie

italienifd^en §ord^poften merften eine ^Bewegung, unb bie SJlafd^inengewel^re be§ SSer--

teibiger§ eröffneten ein rafenbcS geuer in§ blinbe S)unfel. 9Jlan ptte meinen fotten,

c§ müßten 2:aufenb t)on ben Slngrcifern gefallen fein. 9ll§ aber ber 9Jlorgen graute,

al§ bie Unfern ftc^ au§ bem Schnee ^erauSgegraben unb gefammelt Ratten, fel^lte nic^t

einer; je^n waren leidet oerwunbet.

Seitbem taufd^ten bie Italiener l^ier wie überall auf ber ^ront i^rc gefd^lagenen

SSerbänbe gegen frif^e au§ — fd^lieglid^ hielten Sllpini ben ^afubio befe^t. S^re
Sage war me^r al8 emft. @ine lü^ne Patrouille ^atte ftd^ in ber glanfe beS ^einbeS

feftgefe^t unb beunruhigte i^n o^ne Unterlag. ®urd^ nad^rüdfenbe Sd^wärme war au§

ber Patrouille nac^ unb nad^ eine anfe^nlid^e Slraftgruppe geworben.

SJlittlerweile geriet auc^ nod^ im Dften SBettale in unfere §änbe, fo bag bie Sllpini

auf bem ^afubio oon brei Seiten umfagt waren. Sie Ratten bie wilben Sc^rünbe hinter

^6) unb nur auf jwei Saumpfaben fonnte SJlunition, SSerpflcgung unb Söerftärfung ju

i^nen gelangen. 9^ad& aBeften fäUt ber ^afubio fenfred^t wie ein Kird^turm ab. Jßon

biefem gelfenriff, ©ogolo 5llto genannt, fü^rt eine Seilbahn nad^ bem ^talienifd^en.

Sd^werc ©ranaten unferer SlrtiHerie ^aben bie Seilbal^n getroffen, zweimal l^at fic ge*

brannt. 3^re 2Bägeld^en fa^ man ni^t mel^r fahren.



154 ^et italicnifd^e ^rieg roä^renb be§ vierten ÄriegS^alb j a^teS-

^a§ 3[5otfelb be§ ^afubio ift öotloerlaffene, fatfttge ©inöbc, oollcr Xttc^tcr, 2^rihniner

unb Sfliegel. Solange e§ regnete, raar ber 3lufent^alt ^icr oben fe^r befc^roerlic^. (S8

gibt feine Ouellen, e§ gibt fein §olg, man mugte e8 anf 5^ragtiercn ^erbringen. 2Benn

unten gerabe SJlangel an 2;ragtieren roar, pacfte man bie Saften einfach bcn IReit«

unb ßugpfetben auf bie ©ättel. SBci S^ac^t trugen aJlenfd^enfaramanen ba§ @ffen ju.

9^ur ber gü^rer ber 3Ingriff§gruppe roo^nte unter einem giugbac^, fonft aUeS im

gimfd^nee. ®er ©d^nee fdjiroanb rafc^; oorerft raar er nod^ breiig unb metettief; burc^

i^n arbeiteten ftd^ langfam, langfam Ui 33ermeibung aller 35erlu^e unfere ©appen oor.

(Soraie fxe ^Irtißeriefeuer befommen, oerftccfen fic^ bie :3taliener. 3"^^^^ roieber oer-

fud^en f\t, x)on ©üben aSerftdrfungen ^eranjujie^en, allein unfere 9Jlinenrocrfer treiben

hk aSerftärfungen ^urücf. @o fmb ©unbertc oon 3llpini fi^on oerni^tet roorben.

S)ie f. unb !. 2lrtillerie fd^iegt brillant ; bie be§ ®egner§ ift jroar fleißig, bie Sflo^re

fc^einen aber juroeilen fd^on abgenü^t, bie Patronen unb (Scfc^offe ungleichmäßig ju fein.

^ie öftcrreidl)ifd^«ungarifd^e 5Dlannfd^aft mar tro^ aUen ©elänbefc^roierigteiten au§*

reid^enb Detpflegt. @ie ^atte überbie§ in eroberten' italienifc^en Stellungen große QSor^

rate gefunben, barunter SBüc^fen mit ge^arftem ^albfleifc^ in Slomatcn, bann argen*

tinif(i)e§ gleif^ in großer SJlenge; e§ mar forgfältig in Organfm unb (Sadleinroanb

gemirfelt unb fd^medte oorjüglid^. ©injelne ßeute fpürten ©türffäffer ooU SJlarfala auf

unb teilten bie roillfommerte Söeute brüberlic^ mit i^ren ^aweraben.''

S)ie 55rt9abe ©arbegna unb i^r .Kommanbant

2)a§ SBeroußtfein ber SBid^tigteit ber @ntfd)eibungen, bie ben ©c^lad^tcn auf ber ©oc^s

pd^e Don Slftago jufam, ^atte bie Italiener veranlaßt, jur SSerteibigung ber Qu*

gonge jur ^o*®bene il^r befteS ©olbatenmaterial in ben Äampf ju ftellen. ^2)eg^alb

roarfen fte^, nad^ einem Söerid^t ber ^^ölnif^en Seitung* (16. VI. 16) au8 bem „^. u. Ä.

^riegSpreffequarticr'' , ^l^ier audb bie berühmte ®renabier»S3rigabe ©arbegna^
bie italicnifd^e ©arbe, in§ (Sefed^t. 2)er 9^ame biefer S3rigabe ^at nid^t§ unmittelbar

mit ber gleichnamigen ^nfel ju tun, fonbern erinnert nur an bie Qeit i^rer ©rünbung,

al§ ba§ ehemalige gerjogtum ©aoo^en burd^ bie ©inoerleibung ber ^nfel ©arbinien

ben S;itel Äönigreid^ ©arbinien angenommen ^atte. 2)ie Gruppe mar urfprünglicfe eine

aus ^iemontefen gebilbete ^erntruppe, bie aber feit ber ©inigung 3talien§ baS befte

3Jlaterial au§ ganj Italien aufnimmt, nur üeute, bie ba§ 30. SebenSja^r nic^t über*

fd^rittcn l^aben unb roenigftenS 176 cm groß fmb. ©ie fte^t im grieben in 9lom unb

2:urin; ber :3n^aber be§ römifd^en iRegiment§ ift ber ^önig felbft.

3n ber ©d^larf)t auf ber ©od^pc^e fod^t alfo bie ®arbe auf bem 9Jtonte ßiengio, auf

bem ayionte ^anoccio unb bem 33elmonte. ^ie öfterreid^ifef)sungarifd^e SlrtiHerie erf^ütterte

fte in i^ren ©teUungen jebod^ fo fe^r, baß pc Qar nirf)t baju fam, ben S^a^fampf mit

ben !. u. f. 2:ruppen aufzunehmen, hk überrafd^enb in i^re ©räben brangen. gm
©egcnfaö s« bem ©auptteil ber SJlannfd^aften ber ©arbe mehrten fid^ i^re Offiaiere biS

auf§ üußerfte. ©o ^atte ein jüngerer Seutnant, beffen ßeute hit SBaffen bereits geftredt

Ratten, ftd^ in einer gianfierungSanlage oerfd^anjt unb mit bem Steooloer fo lange burc^

bie ©d^ießfdiarten allein unb %offnung§lo§ gefeuert, U^ fein SöoHroerf t)on ^olbenftößen

zertrümmert mar unb er niebergemad^t raurbe. 2Ba§ t)on ben SJlannfd^aften ber S3rigabe

nid^t umfam, benahm ftd^ gleid^ oon 3lnbeginn nac^ ber Gefangennahme menig bem Slnfe^en

einer ©litetruppe entfpred^enb. ©ie fd^nitten alle bie meieren :3nnen!appen ber §elme au8

unb warfen bie $elme fort, ein Unteroffizier mit ben 2Borten : Adesso la pelle h sicnra.

aSon ber ganzen SBrigabe ©arbcgna beftanb fc^ließlid^ nur nod^ ein SSataiHon.'^

3n ben erbitterten kämpfen am 10. 3^uni 1916 ift au^ ber ^ommanbant bct

SBrigabe ©arbegna, Generalmajor a^larcello ^reftinari, gefallen. „(St
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war/ nad^ 3JlittciIunöcn ber Äölnifc^en Qeitung (21. VI. 16), ^cin ^od^octbicntcr

Dffijier, ber nid^t Toeniöer al§ brci Xapferteit^mebaiUen erroorben l^attc. Uxfprünglici^

ßc^öttc er ben SBctfaglieti an unb {)attc an ber ©pt^e feinc§ 93ataiUon§ perfc^icbcnc

kämpfe in ber Kolonie ©r^t^täa mitöemad^t. ®ort erroarb er eine feiner Xapfer^

feitSmebaillen auf eine etraag ungeroö^nlic^e 2Beife, roie bie ^.Xribuna'' in einem ^Jiad^*

ruf in ©rinnerung brachte. 9luf einem 9Jlarfc^ be§ 7. 93erfaöIieri*S8ataiIlon§ rourbe

ein ©olbat plö^Iid^ roafinftnnig unb feuerte blinbling§ auf bie eigenen Äameraben.

@r ^atte fd^on einen Offizier getötet, alg ^reftinari ein ©eroeör ergriff unb i^n un*

fd^äbUd^ ma^te ; babei erhielt ^ceftinari felbft zim fc^roere 2ßunbc am ^opf . SSerü^mt

rourbe er befonber§ bur^ feine jä^c 35erteibigung be§ gortS 3lbigrat gegen bie abefftnifd^e

Uebermad^t. 5lm 10. g^uni 1916 ^at i^n bann eine ©ranatc an ber ©pi^e feiner ^örigabe

in ben Unterleib getroffen, fo ba§ er nad^ wenigen 9Jlinuten fein Seben auS^aud^te.

^ie SBIätter erjä^len üon feinen legten 9lugenblicfcn, bag er auf bem aSerbanbplaö ben

^ameraben 9Jlurari nad^ bem ©taub be§ ®cfed^tc§ fragte, unb al§ bie 3lntn)ort be^

friebigenb lautete, i^m jurief : ^®ann ge§, meinem Xoh brauc^ft bu nic^t beisumo^nen!* ®r

perfügte nod^, bag bic breijel^n ©olbaten, hk iE|n nad^ bem SSerbanbpta^ gebrad)t Ratten,

jeber 50 ßire au§ feinem Sfiac^Iag erhalten foHten. 3^ bemerten ift noi^, ba^ ^reftinari ein

geborener ^iemontefe au§ aSerceUi, bei SluSbrud^ be§ ^riege§ bereits au§ bem aftioen

^ienft auSgefd^ieben war, aber ntrf)t ru^te, bi§ er ein ^ommanbo an ber gront erhielt/

Die ^albamtU(i)t italienifd^e ©arftettung ber öflerreid^ifc^^un^arifc^en

ÜKat*Offenftt>e

Söerid^t ber ^^Ägcngia ©tcfani* tjom 22. gjlai 1916

Sei ber ^Beurteilung ber ©reigniffe, über bie unfere Ärieg§bulletin§ in magooöer unb

genauer SBeife berid^ten, ift e§ unerläglid^, ftd^ über oerfd^iebene Umftänbe allgemeinen ß^^a*

rafter§ SHecfienfd^aft ju geben. S'lur bann bcft^t bie Deffentlid^feit eine fiebere ©runblage,

«m fic^ i^r Urteil bilben ju fönncn. gunäd^ft ift feftjufteHen, bag ber geinb feit brei 9Jlo«

naten feine Dffenfioe im 2:rentino t)orbereitete, fei e§ burd^ ©d^affung fcfter SSerteibigung§«

linien, tjon benen au§ er SBemegungen üorjunc^men gebadete, fei e§ burd^ Sßerftärfung ber

©ifenbal^nlinie, bie in biefe ©egenb fü^rt, inbem er bort weitere groge SJlagajine anlegte

unb ©tragen baute, ^ic öfterreid^ifd^^ungarifd^en S^ruppen mürben jum S^eil oon ber

SSalfanfront unb au§ 9flu6lanb jurüdgegogen, jum 2:eil ergänzt burd^ neue, augerorbcnt*

lid^c 3lu§^ebungen. @obann rourbe groge 2:ätig!eit entfaltet in ber SSerme^rung ber

SlrtiUeriebeftänbe größter Kaliber, mit benen man gemäg ber bei allen Offenftoen bc*

folgten 2^afti! unfere oorgefd^obencn Stellungen auSgiebig ju beftrcid^en gebadete. SBc*

fanntlid^ octfügcn bie gentralmäd^te über bie reid^ften 3Jlittel fomo^l für bie ©erfteUung

oon Kanonen, ganj befonber§ oon grogfalibrigen ©efd^ü^en, wie für bie gabrifation oon

SJlunition. ajlit berfelben SSerfd^menbung, mit ber bie ^eutfd^en oor SSerbun 3lrtillerie*

maffen in Stellung bradl)ten, nahmen bie Defterreid^er ftarfe geuerfonjentrierungen oor

gegen unfere oorgefd^obenen Sinien füblid^ oon jRooereto unb im god^^-Slftico.

3ebe größere '3)efenfloftellung umfaßt mehrere Sinicn, von benen einige ben ©^a^

ralter oorgefd^obener 93erteibigung§anlagcn tragen, bie im gaUe eine§ entfrfieibenben

Angriffes be§ ®egncr§ jur 3fläumung beftimmt fmb. Stellungen biefer Slrt fmb hü
normaler Organifotion oon ^o^em SBerte, entroeber um bie feinblirf)c SlrtiHeric im (Bd)a^

ju galten, ober bann al§ ^inberniffe, an benen ber erfte 5lnfturm ber gcgnerifrf)en SD'laffen

ftd^ bricht, fo bag biefe Qzxt oerlieren unb jugleid^ i^re Gräfte oorjeitig abnü^en. ;3ft

bann ber wichtige Qmed auf biefe 3lrt erreicht roorben, fo muffen bie oorgefd^obenen

Stellungen geräumt werben, um bic befe^enben 2:ruppen nid^t nu^lofen SSerluften au2«

jufc^en unb ben 5cinb gegen bic außerhalb beS 3eucrbcreic^c§ feiner SlrtiHcrie gelegenen
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©auptlinten anrennen ju loffen. ^n unfctm 3aKe ift nod£) befonber§ ju beachten, bag

einige roä^renb unfere§ 35orrücfen§ auf feinblid^em ©ebiete oon un§ bcfe^te ©teUungen nur

oorüberöe^enben ß^arafter Ratten, nömlid^ ben S^arafter oon (Stü^punften für ein roci«

tereS SSorrüdcn. :3m gaUe eineg ftarfen feinblid^en SSorftogeg mußten ba^er aud^ fte nad^

angemeffener aSerroenbung geräumt werben.

^lugerbem ifl ju bemerken, ba& im (Gebirge bie 35erteibigung§linicn nid^t wie eS in

ber (Sbene möglid^ ift, in furjer Entfernung ^intereinanber liegen fönnen
; fie ftnb eigent«

lidft mel^r tjon ber Statur als t)om 9Jlenfd^en oorgejcid^net. @ie muffen fid^ im aUgc«

meinen ftü^en fönnen auf bie ^ämme üon 3lnPien, bie iftrerfeitS eng miteinanber oer*

bunben ftnb. 9^ur bann verfügt man über ein organifd^eg unb ftarfe§ SSerteibigungS«

fgftem. ®§ l^anbelt ftc^ hierbei um eine ber größten S^roierigfeiten ber aSerteibigung

im ®ebirg§friege, unb e§ barf nid^t auger ad^t gelaffen werben, bag ber 3lngreifer ben

aSorteil ^at, ben 3lngrippunlt felbft ju mahlen unb feine Eingriffe in nü^lid^er grift

oorgubereiten. 3)er aSerteibiger l^ingegen fennt bie 9lid^tung, in ber bie Offenftoe ju

erwarten fte^t, nid^t genau, ^^ifolö^^^ffc" 'Ö^tt er feine Sdeferoen jurürf, in angemeffener

Entfernung, um fte bann bort ^ufammenjuaiel^en, wo ber Singriff wirfli^ eintritt.

S)iefe h^i aßen großen Offenfioen feftjufteUenbe Situation gibt bem ©egner bie un»

fd^ä^bare SJlöglidifeit eine? erften erfolgreid^en SlnfturmeS, namentlich bann, wenn biefer

le^tere vorbereitet ift burd^ eine mäd^tige unb ja^lreid^e SlrtiHerie, bie ber ^^fanterie

ben 3Beg bal^nt, inbem fte bie erften aSerteibigungSlinien unhaltbar mad^t. 5)a§ näm:=

U(^e mar auc^ ber gaU bei ber Dffcnftoe in ber ©Kampagne, bei ber beutfd^en Offenftoe

gegen SSerbun unb in ja^lreid^en Epifobcn unferer Offenftoe gegen hi^ Deflerreic^er.

%k 2;ätigleit be§ geinbeS im Srentino gab fic^ im Saufe bcS 14. ayiai 1916 junäd^ft

in SlrtiUerieaftionen funb
; fte enbigte mit heftigen S^ift^wterieangriffen, bie oon enormen

©treitfräften geführt mürben, gegen einen furjen 3lbfd^nitt ber gront oon ben Slb^ängen

füblic^ oon Stooereto bi§ p ben oon un2 im $od^^3lftico befe^ten Stellungen. 3"
gleid^er Qzit fe^te ber ®egner, um un§ abjulenfen, fein ftarfe§ ©efc^ü^feuer fort unb

warf an oerfd^iebenen fünften ber j^fonjofront fräftige Qnfanterieangriffe oor. infolge

biefer erften Dffenftobemegungen be8 geinbeS, W auf na^eju jwölf SJlonate erfd^öpfenber

aSertcibigung folgten, räumten bann unfere Gruppen am 15. SJlai auf ber gront Dlooereto—

^od^s^iftico bie oorgefd^obenften Stellungen unb jogen fid^, nadl|bem fte ben notroenbigen

unb oorgefe^enen äBibcrftanb geleiftet, auf bie ^auptoerteibtgungglinie jurüdf. ®iefe

Operation rourbe in guter Orbnung au§gefü^rt. aSor^er waren bem geinbe fe^r f(^were

aSerlufte jugefügt worben. S^atürlid^ blieb ber ©egner nid^t fte^en unb oerfud^te,

intmer unterftü^t burd^ feine mäd^tigc SlrtiHerie, an ben folgenben 2;agen, mit feiner

Offenftoe weiter oorjuftogen. 2lllein, er erlitt furd^tbare aSerlufte, namentlid^ in bem

3lbfd^nitt jwifd^en bem ©tfd^tale unb bem 2:erragnolotale. ®ie gegen bie ©oc^flät^c

oon Slftago unb gegen 'ta^ Suganatal entwidfelte Offenftoe muß mit bem aSorftog gegen

htn Slbfd^nitt S^looereto—god^^Slftico in aSerbinbung fte^enb betrad^tet werben. 3lllc feinb-

lid^en aSerfud^e jerfd^ettten jebod^ alSbalb unb fofteten bem ®egner fd^were Opfer.

®ie gleid^geittgen Singriffe mit 2)ioetfton§d^ara!ter, bie auf oerfdtiiebenen fünften unferer

gront unternommen würben, fo im Sebrotale, im ©an ^ellegrinotal, in ber 9Jlarmolata, im

^od) Eorbeoole, am 3lu§gang be§ @eebad^tale§, auf ben Sln^^en norbweftlid^ oon ©örj,

auf ben S^iorbabhängen oon 9Jlonte ©an SJli^ele unb im ©ebiete oon SSJlonfalcone, biefe

Singriffe würben fämtlic^ jurütfgefd^lagen, obwohl e§ ftd^ in einzelnen gäHen, wie 3. 33.

bei SJlonfalcone, um an^altenbe ^artnörfige aSerfuc^e l^anbelte, bie überbie§ burd^ eine

anfe^nlid^e Slnja^l oon Söatterien unterftü^t würben.

Sn feinen SBeri^ten brüftet ftd^ ber (Segner ftart mit feinen Erfolgen unb fteHt al§

enbgültig bar, rt)a§ nur bie unauSblciblid^e golge ber erften SDSud^t ber Offenftoe ift.
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^ic ©cfd^id^tc aUer Offcnftocn im curopäifd^cn Stiege geigt jcbod^ flar, bafe auf bic

erften, Ici^t ölüdcnbcn 3lnftütmc lange unb aufrcibenbc Raufen folgen, ba ber ©cgnct

nun gegen rool^lbefeftigte, auger^alb be§ S8erci(%e§ feinet 3lttiUerie gelegene ©tcUungen

onrennen mug, ba er ftd^ nun ben in nü^lid^cr 2Beifc aufgefteUten aScrteibigunggrefetöen

gegenüber befinbet. S3ei aßen Offenftoen laffen ftc^ jroci ^^afen unterfdEieiben: bie

anfänglid^c ^rifc gugunften be§ 3lngreifenbcn, fobann eine ^eriobe be§ 3lu§glei^§ gu^

gunften be8 3Setteibiger§. 3m ganjcn bctrad^tet, fonntcn mir alfo mit uoflfommener

guoerftd^t ber roeitern ©ntmicflung ber Operationen entgegenfe^en, bei ber ber geinb a\x^

bcm 3«fianbc abfolutcr 3Serteibigung, ju ber er roä^renb einc§ ^a^xt^ gejmungen mar,

herauszutreten oerfuc^te, um ben SlngriffSplan ber ©ntcnte in Ißerroirrung ju bringen.

Um ber furd^tbaren 3lnftrengung, bie ber geinb mit feiner Offenftoe im 2:rentino ju

ooUbringen bemüht mar, unb anbererfeitS ber oon unferer Slrmee fo tapfer butd^«

geführten 9lufgabe ganj geredet px merbcn, ift e§ unerläßlich, baß bie Deffentlic^feit

möglic^ft genauen ©inblicf gewinne in ben Umfang ber Gruppen unb fonftigen gilf§-

mittel, 'i>u ber öftetreid^ifd^^ungarifd^en 3lrmee gegen unfere gange ©renje, befonber§ gegen

ba§ Srentino l^in, gu ©ebotc ftanben.

3lm 15. 9'iooember 1915 roaren auf ber italienifd^en gront in erfter Sinte gmanjig öfter*

reid^ifd^c ^ioifionen mit ungefäbr 300 SöataiUonen aufgefteUt. Sßon biefcn ©in^eiten maren

brei ^ioiftonen mit 60 SBataidonen für bie 3Serteibigung be§ S^rentino beftimmt. ®ie un«=

genügenbe Qdi)l biefer SBeftänbe rourbe auSgeglid^en burc^ eine große SlrtiHeriemenge

unb befonberS no^ burdli ben SGßert ber befe^ten (Stellungen, bie, oon Statur au§ fi^on

fe^r ftarf, fünftlid^ nod) weiter ausgebaut morbcn waren, ©eit ©nbe S^iooember 1915 lieg

ftd^ ein S^^P^öw^^ii ^^^^^ feinblid^er S^ruppen gegen unfere gront bcobad^ten; l^äufiger

ereigneten fid^ fol^e Slnfünfte jebod^ erft feit bem 15. 3yiörj 1916. aSon ba ab gewannen jtc

bie S3ebeutung großer ftrotegifd^er Transporte. 9^eue ©inl^eiten würben namentlid^ ge*

gen ba§ untere S^rentino herangeführt. 5lm 15. SJlai 1916 würben auf ber italienifd^en

gront 38 öfterreid^ifd^-ungarifd^e ^ioifionen mit ungefähr 500 SBataiUonen gejault, ©o«

mit ließ ftc^, oerglid^en mit ben im S^ioocmber 1915 oor^anbenen SBeftänben, eine SScrmel^-

tung um 18 ^ioiftonen feftftellen.

S)cr größte 2^eil biefer ^ioifioncn war oon ber galijifd^en gront ^crbeorbert worben,

in gangen 95eftänben ober in bcftimmten ^Bataillonen oerfd^iebener gegen bie 9fluffen

tämpfenben ©in^eiten. ®ie übrigen ^ioifionen famen auS 5llbanien, Serbien unb SJlonte*

negro. ©inigc waren aud^ frif^ gebilbet worben au§ oerfd^iebenen 2lbteilungen (8anb«

fturmbataiHone, freiwillige ufw.). ®tefe neuen ©in^eiten waren größtenteils (16 ^iot*

ftonen) bagu beftimmt, im 2:rentino bie Dffenfioe im Slbfd^nitt gwifd^en ®tfd^ unb S3renta

gu ergreifen. Stieben biefen 2:ruppen oerblieben in ben übrigen Slbfd^nitten hk bereits oor*

^anbcnen Gruppen für bie SSerteibigung ber 2Beftfront beS 2:rentino unb oerfd^iebene anbere

5)ienftleiftungen. @omit würben 16 S)ioiftonen Dffcnftotruppen gebilbet auS ben beften

Kampftruppen, über bie Defterreid^^Ungarn gegenwärtig überhaupt gu oerfügen ^at. ®S
gehörten bagu alle Kaiferjäger unb SanbeSfc^ü^en, bie ftd^ größtenteils auS Stirolern

refrutieren, auS Gruppen, bic auf ben ©ebirgSfrieg befonberS eingeübt ftnb, befannte

©ebirgSbrigaben, ausgewählte, friegSgcwol^nte unb mit unfcrem ©clänbe wo^l oertraute

SJlannfd^aften. 'Diefe 5lbteitungcn ^tten bis je^t gum größten ^eil an unferer 2;iroler

gront, in Ramien unb im Qfongogebiet gefämpft, wä^renb bic übrigen ben gelbgug in

(Serbien, 3Jlontenegro unb 3llbanien l^inter fi6) Ratten; j^e beftanben oorne^mli^ auS

Ungarn unb bitben fo giemli^ bie ®lite ber 3lrmee. ^er öfterreid^ifd^e ©eneralftab

^at biefe 2:ruppen, bie er richtig einfc^ä^te, burd§ Sanbfturm erfc^t, ben er als auS-

reic^enb erad^tet, im (Sd^ü^engrabenfrieg wäl^renb ber ^eit abfoluter SHul^e SÖBiberftanb

gu leiften.
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2Bill man bie gegen un§ tjerraenbete 3Jlü^e rid^tig einfc^ä^en, batf man ni^t nux auf

bte 3<^^I ^ß^ ^Bataillone abftcHen. S3e!anntltc§ ift im mobernen ©teHunö^tticg ber 2lr»

tiUctic fdiroeren ^oliberg eine fel^r bebcutenbe 3Jlitn)itfunö sugemiefen. Defterreic^ l^at

im 2;renttno gemaltige 9J^affen f^roetet 3lxtillerie fonjentriert, bie e§ con ber ruffifd^en

gront wegnahm, mo jtc für bcn 3lugenblid untätig maren. S)ie genaue Qa^l ber im

Slbfd^nitt jmifc^en @tfd^ unb 93renta in Stellung gebrad^ten J©efc^ü^e lägt ft^ nur

fd^roer feftfteHen. SUlan fann fxc^ jebod^ einen SBegriff mad^en Don ber §efttg!eit be§

fcinblid^en geuerS, wenn man fxd^ erinnert, 'ta^ auf ben $od^flächen con Saoarone unb

golgaria nic^t weniger als breigig 305er ©ef^ü^e in ©tedung waren. SBefannt ift auc^

ber gemaltige SHcic^tum ber g^^tralmäd^te an 3Jlunition, ber i^nen geftattet, im ^ampf
il^re 3lttillerie berart fpielen b« laffen, baß e§ jumeilen an§ ^^antaftifc^e grenzt. S)ie

öftetreic^ifd^=ungarif(^e 3lrmee ftrengte f\6) alfo an unferer gront ganj gewaltig an.

S)iefem ^räfteaufroanb gegenüber fämpftc unfere 2lrmec mit roec^felnbem ©lürf, aber mit

l^eiterem aSertraucn unb unerfd^üttertic^er geftigteit. Unfer Sanb teilt mit granfreid^

bie ®^re, bie brüdCenbe Saft ber Syjilitärmac^t ber gentralreic^e ju befämpfcn, bie bie

S)ro^ung vereiteln rooUten, hi^ für fie in ber einheitlichen 3lftion ber ^lUiierten befielt,

unb hk Snitiatioe an fld^ gu reißen oerfud^ten.

Söcrid^t ber ^^Igcnjia ©tefani^ oom 25. 3Jlai 1916

®ie (öd^lad^t, bie fid^ feit bem 14. 9J^ai o^nc Unterbrechung unb mit Erbitterung

auf ber ©üboftgrenjc be§ SrentinS entroicfelte, !am am 21. ^ai ju einem ©tiUftanb, ber

ba§ @nbe ber crften ^^afc ber 3lftion, nämlic^ be§ Kampfe? auf ben oorgefc^obenen ßinien

bejeid^nete. @§ ift alfo angebrad^t, furj ben Urfprung ber öfterreid^ifc^en Offenfioe, bie

©reigniffe biefer erften ^eriobe unb bie erhielten SÖöitfungen ju unterfu^en.

SJlan roeiß, ba§ fd^on in griebenSjeiten Deflerrcic^, roä^renb e8 noc^ unfer 93erbünbctcr

mar, läng§ ber 3ugang§linien ber ®egenb be§ 2:rentin§ mäd^tige ©ruppen oon befeftigten

Sffierfen gefd^affen l^atte, bie nid^t allein fe^r roirffame ©perren bilbeten, fonbern auc^

unb nor allem eine auggejeid^ncte Unterftü^ungSs unb 2lu§gang§bafi§ für eine etroaige

Dffenftoe. 2)ie§ waren, um nur bie l^auptfäc^lic^ften pi nennen, bie ©ruppe oon ®oma*

goi, in ber 3^"^ ^^^ ©teloio, biejenige tjon ©accarana im S^onale, bie Don Sarbaro in

Qubüarien, W oon iRioa im Sarcatal, bie t)on golgarta unb bie oon Saoarone auf ben

^od^flöd^en jwifd^en ben Tälern t)on 2erragnolo unb ber 35renta, bie oon Glalbonajjo an

ber @pi§e beS (SuganataleS, bie oon (Sorte im god^^ßorbeoole, bie oon ©c^luberbac^ an

ber ©pi^e beS fRieng, bie oon ©ejten im ©ejtentale unb fc^lieglid^ bie be§ cetfd^anjten

Sägers oon 2:arent, bie fvS) bal^intcr in einer p ben oorgenannten ©teUungen central

gelegenen (Stellung beftnbet.

^a^ tiim 3lu§bruc^ beS europäifd^en Krieges unb wä^renb ber langen ^zit unferer

9^eutralität befd^äftigte fxd^ Defterreid^ fieberhaft bamit, biefe ftönbigen SSerteibigungS^

werfe ju oerooUftänbigen, inbem e§ ftarle gelSbefeftigungSwerfe erbaute, inbem e8 oor

allem a3atterien oon groger @tär(e in Stellung brachte, gefd^ü^t bur^ bid^te unb auS^

gebe^nte 5)ra]^toer^aue, unb inbem e§ fo baju gelangte, eine faft ununterbrodftene SBarrierc

oon Qttbifarien bi§ jum ©uganatal p fc^affen. @o bilbetcn ftd^ auger ber befeftigten

Sinie ©abria—3Jlonte ^ari—9Jlonte(Sperone bie ©ruppen oon Sarbaro unb iRioa, nörblic^

bc§ Sebrotale§, bie befeftigte Sinie, bie bejeid^net ift burd^ W SBerge SBiaena, ß^^ello,

ginocd^io, mit 3lnfd^lug an baS SSerteibigungSwer! oon SRioa auf ben ^lateau§ unb mit

bem gortifi!ation§f^ftem ^anarotta—grauwart^—9Jlonte (SoUo unb feinerjeit oerooU^

ftänbigt burd^ bie ©perre oon (5;albonajgo im ©uganatal!

gu 35eginn unfereS Krieges mit Defterreic^ befd^log bie italienifd^e oberfte ^eereSleitung,

in SBerüdftd^tigung ber militärifd^en ßiele, bie wir unS ftedten unb befonberS ber ^oU
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lücnbtöfcit bie fxd) für un§ ergab, in bcr roirffamflen 5Irt an ben Operationen ber 3Ser*

bünbeten mitguarbeiten, in bem ^lugenblicf, roo ftc^ ba§ ßo§ be§ Krieflc§ in 9lu§lanb ju^

fünften ber gcntralreic^e wanbte, offenfiu löngS ber ^^fonjogrenje oorjuge^cn, rcä^renb fie

f\6) für bie Operationen im 2:rentin auf ba§ giel befd^ränfte, biefc bebro^te ©rcnjc

nad^ beften Gräften ju oerbeffern.

SQßir eroberten fo ba§ redf)te Ufer be§ S)aonetale§, ba§ ^[ubüaricntal bis jum aJlontc

^olino, ha§ ßebrotal mit einem 2;eil ber feinen S^iorb^ang bilbenben §ö^en, ben SSor*

fprung be§ SagarinataleS hx^ gur ßinie Soppio—iRooereto unb ba§ ^^erragnolotal. 2Bir

faxten g=u§ auf ben $ö()cn oon Saoarone unb golgaria unb gelangten im S5rcntatale bis

jur 6pi^c be§ SJlaggiotaleS unb gur Sinie S^efobbo—SUlonte ©oHo—Salubio—Volonte
©etolo—(Sol ©an ©iooanni.

®iefe§ langfame aUmä^li^e unb ftönbige SSorrürfen, ha^ ben geinb roic in einem

eifernen SRing einfci^nürtc, ^atte fd)lie5Iid^ bie Sage ber feinblidfien ^auptplä^e in ©üb*

tirol fe^r ^eifel gemad^t. Sarbaro unb Slioa maren oon brei ©eiten eingef^Ioffen unb

bem (onjentrifd^cn geuer unferer ^Batterien au§gefe^t. Sflooereto, ba§ nur beSroegen

ni(i)t befe^t rourbe, um i^m eine 35efc^ie§ung ju erfparen, mar tatfärf)Ud) in unferem SBeft^.

9luf ben goc^fläd^en ftanben unfere 2;ruppen bid^t cor ben SOBerfen oonßaoarone unb golgaria,

bie bereits jum 2^eil niebergelegt waren. 3»"^ ©uganatal waren mir bereits in enger

S3crü^rung mit ben ^Batterien oon ^anarotta, graumartl^ utib 9Ronte G^oflo. ^er ®egner

empfanb alfo baS britigcnbe SgebürfniS, fid^ oon unferm bro^enben S)rud ju befreien, ©ingu-

gefügt merben mug, ba^ bie attgemeine Orientierung beS ^riegSpIaneS ber ^cntralmä^te

Oeflerreid)*Ungarn baju führte, im grü^a^r Italien anzugreifen, um eS ju erfd^öpfen,

beoor bie allgemeine Offenftoc ber ©ntente losging. Sc^ließlid^ l^atten unferm ®egner

bie oon i^m im SJlärj unb 3lpril 1916 in Ramien unb am Sfonjo oerfudftten ülüdfe^ren

gur ©egenoffenftoe ernftlid^e SD^igerfolge unb blutige aSerlufte eingebrad^t unb i^m fo bie

©d^roierigfett oon Eingriffen in biefen Sflid^tungen gegeigt. Unter biefen ^ebingungen

mibmete ftc^ Oefterreid^-Ungarn mit groger ®ef^äftig!eit ber SSorbereitung einer (jeftigen

Offenftoe im 2:rentin, inbem eS bort ad^tje^n ^ioiftonen feiner beften 2;ruppen anhäufte

unb auf einer engen gront gmifd^en bem ©tfd^tal unb Dem ©uganatal eine groge 3^'^'^

oon S3atterien aller Kaliber, felbft ber größten, fongentrierte.

3lm 14. 9Jiai eröffneten bie öfterreid^ifc^en ^Batterien baS geuer auf unfere am weiteften

oorgefd)obenen Sinien mit einer ©emalt unb ^eftigfcit ol^negleid^en. 'iHm 15. 9Jlai

warfen ftdl) feinblic^e Qnfanteriemaffen jum 3lnfturm auf unfere erften ©teflungen tjor.

3^re 3lnftrengungen waren juerft gegen bie ^ront ^wifc^en @tfd^ unb SBrenta geridE)tet,

aber befonberS gegen ben 3lbfd^nitt gwifd^en bem ^erragnolotale unb bem ©o^aftico.

Unfere Q^fö^terie leiftete ^artnädfigen SBibcrftanb unb warf hzn geinb mit grau*

famen 3Serlu|tcn jurücf. 3eboc^ jogen ftd^ nad^ unb nad^ unfere ^ugtruppen, um ftd^ ben

Söirfungcn ber heftigen fcinblidöen SBefd^iegung ju entjie^en^ auf eine weiter rürfwörtS

liegenbe aSerteibigungSlinie jurürf. 2Benn man fic§ unter berartigcn Sebingungen ber SSer*

teibigutig barauf oerfteift l)lxtU, oorgefdl)obenc ©tettungen gu bel^aupten, bie liinftd^tlid^

i^rer 3ßiberftanbSfä^igfeit unb Sage oon ganj geringer SBebeutung fmb, fo l^ättc man jwar

eine tapfere ^at ooHbrad^t, ^ätte aber fe^r fd^were unb unnötige Sßerlufte erlitten. 2)eS6alb

nahmen bie Äommanbanten ber ocrfd^iebenen 5lbf^nitte nad^ unb nac^ i^re Jront jurüdf,

bis fte überall bie gauptwiberftanbSlinien erreid^t Ratten. ®ie Erbitterung beS SBSiber*

ftanbeS unferer 2:ruppen wirb burc^ bie S^atfad^e erwiefen, bag tro^ ber Konzentration

beS geuerS ber feinblid^en 5lrtillerie erft am 22. SJlai hie legten oorgefc^obenen Sinien

im ^ffatal unb im ©uganatal geräumt würben.

®S mug baran erinnert werben, bag bie (Eroberung biefer Sinien, bie oon unS abftd^tlid^

geräumt würben, bem geinbc ficben 2;age blutigftcr (Sturmangriffe gefoftet ^at. :3n
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bem gtontobfd^nitt wo ber gcinb feine gauptanfttcnguttgcn mad^te, nömlid^ auf bem

^lateau von Xom^a, jn)if($en bem Xerraönolotalc unb bem ©od^aftico, ^attc un§ bie

SBefd^affen^eit be§ ©clänbeS, ba§ im ©ebirge jebcr anbetn militärifdien ©rroägung dox*

gel^t, gesrounöen, unfcre gauptuerteibiguttöSlinie auf bie ©ö^en SJlonte Syiaggio, 5!Jlonte

2;oraro, ÜJlontc (Slampomolon p uerlegen, roeil hinter bicfen gö^en ba§ ©elänbe jä^ in

bie %'dUx abftürjt, benen hk Swpffe bc§ $ofino*S8ad^e§ cnftrömen. 9flun mar biefe Sinte nur

oict hx§ fteben Kilometer t)on ben feinblid^en SBatteticn entfernt. ®iefc äugerft nal^e ßage^

bie unoermeiblic^ mar, ücranlagtc un§, auf bicfem grontabfd^nitt au^ auf ben SBefi^

ber ©auptoerteibigungSlinie gu cersid^ten. %k QSerteibigung mürbe ^ier auf bie meiter

rücfroärt§ Uegenben gö^en ocriegt, bie ba§ SBccfen ber ^oftna unb bie ©trage be§ 3Iftico'

tale§ be^errf^en.

S^latürlid^ foftete un§ biefe aUmä^li^e gw^^^o^wiß unferer Gruppen, obgleid^ fte ftd^

in Drbnung unb Sflu^e tJoUjog, Sßerlufte an SJlenf^cn unb ©efd^ü^en; bcnn fte mußte,

rocnn fie auc^ furj mar, bod^ in einem raupen unb abfd^üffigcn ®ebirg§gclänbe ausgeführt

roerben. 9lngeftd^t8 ber l^eftigen öfterreid^ifd^en Offcnftoe taten unfcre Gruppen, roaS üor-

l^ergefel^cn mar unb ma§ jebe 3lrmec in ä^nlid()er Sage getan l^ätte. @ic fd^Iugen fx6)

auf ben oorgefd^obenen Sinicn unb jogen ftd^ bann nad^ unb na^ bi§ auf hu gauptlinie

jurüd, roo mir feften gugeS ermartcten, baß ber feinbUd^c 3lnprall pd^ erneuere.

SBenn auf einem fd^malen Slbfc^nitt ber 5lngriff§front bie §auptlinie ebenfalls geräumt

merben mußte, ergab ftd^ bie§, mic nod^mal§ ^eroorge^oben merben foU, nic^t meil unfere

aSetteibigung mangelhaft mar, fonbem au§ ber übermäßigen S'^ä^e biefer Sinie ju ber-

jenigen be§ 3einbe§, bie geboten mar burd^ bie unoermeiblid^en ©rünbc ber ©elänbe^

befd^affen^eit unb burd^ bie 2:atfad^e, baß l^inter il^r ba§ ©elänbe jä^ abfällt, roaS einen

unmittelbaren SBibcrftanb t)er^inberte.

SBerid^t ber „^Igenjia ©tcfani*' oom 28. SJlai 1916

3lu§ ben ^rieg§bulletin§ ber italienifd^en oberften ©eereSleitung x)om 27. unb 28,

ayiai 1916 ge^t ^eroor, t>a^ bie militärifd^e Sage jroifd^en @tfc§ unb ber SSrenta,.

xüo bie öfterreid^ifd^e Dffcnfioe oor ftd^ gel^t, roie auf ber ganzen übrigen gront ber

italienifd^en 3lrmec ftationär ift. ®§ fd^eint unS bal^er angebrad^t, bie Sage furj ju

prüfen. 3luf bem linfen glügel ber ©d^lad^tfront im Sagarinatal fließ ber ©egner,

bem e§ um ben ^rei§ blutiger SBerlufte gelungen mar, ftdfe unferer oorgefd^obencn

Sinien bi§ jur Qn^na %oxta unb auf bem G^ol ©anto ju bemäd^tigen, ocrgeblid^ feit

18. SJlai gegen hk ^Barriere ber ßloni 3«9"^ ""^ ^^^ ^afubio cor. 3n biefen

garten kämpfen, in benen mel^rmalS feinbli^e Kolonnen oernid^tct mürben, erlitten

unfere 2:ruppen im ©egenteil nur fe^r leidste JBerlufte infolge ber gefd^idCten 3lu§nu^ung

beg @elänbe§ unb be§ ruhigen unb genauen geuerS ber SlrtiHerie, ber SD'lafd^inengemcl^re

unb ber ^^^fttuterie, ba§ jebelmal bie angreifenben Gruppen niebermä^te, beoor fte fid^

unfern Stellungen nähern fonnten.

3luf bem redeten giügcl im Suganatal fanb bi§ je^t !ein Singriff im großen @tile

ftatt. Unfere Xtuppen oerlicßen nad^ unb nac^ bie t)orgefdf)obenen Stellungen, bie fid^

in unmittelbarer Stei^meite ber feinblicEien ^Batterien bcfanben, oon ^anarotta U^ jum

3Jlonte (SoUo, unb jogen ftc^ in guter Orbnung auf bie ©auptfteHungen öftlic^ be§ SD^afo-

bad^eg jurücf. *J)iefe§ Q^^^ii^Ö^^cn, ha^ am 20. 3Jlai, b. §. fünf 2:age nad^ bem S3eginn

ber feinbUc^en Dffenftoe, begonnen mürbe, mar am 5lbenb be§ 25. aWai mit ber ^Räumung

be§ SJlonte G^toaron beenbet. Unfer tapferer 2Btberftanb auf ben oorgefd^obenen Sinien

bauerte l^ier alfo jelin 2age unb ber ©egner erlitt babei, tro^bem er feinen größeren

Eingriff unternahm, bod^ ja^lreidfje SSerlufte, u. a. ben oon me^r al§ 400 (gefangenen. @o
waren aUe 5lnftrengungen be§ geinbe§ im Sagarinatal unb im Suganatal oergeblid^.
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g^n bet gebirgigen Q^nixal^om, wo ber feinblid^c ^xixd am ^eftigften war, waren bic

35crteibiguug§t)er^ältnif{e für un§ weniger günftige. 'S)iefe Qone lägt jic^ in jraei 316*

fc^nitte einteilen: l. (Segenb ber ^oftna bi§ junt §od)'-5lftico im ©übroeften, 2. ^od^^

fläche ber ©ette ©omuni im 3florboften. 2ßir l^oben fc|on frül^er lieruor, bag un§ in

bem SBeden ^ortna—©oc^-TOco bie SBefdjaffen^cit beg ©elänbeg eine ^auptoerteibigungl^

linie auferlegte, bie roenige Kilometer t)on ben feinblid^en gort§ entfernt ^injog. 2Begen

ber übermältigenben Qai}i ber feinblic^en ^atlerien raurbe btefe Sinie für un§ balb un*

{)altbar. 23ßir l)aben gleicl|fall§ fc^on früher au§einanbergefe^t unb eö ift nötig, c§ ju

roieber^olen , baß hinter biefer ßinie ba§ ©elänbe raf(^ in ja^lrei^e ^äler abfäUt,

bie ben 3lbfdf)nitt ^ofina—3lftico bilben. ^a^er, meil mir bie Sinie ^arora—ß^ampomolon

aufgegeben liatten, waren wir gezwungen, un§ bi§ in ba§ Werfen von 5ltftero jurürfp*

gießen, mo wir eine feftc ©perrlinie befe^t galten. 2)iefe Sicwcgung würbe am 22. ^J'^ai

ausgeführt unb feit^er ^aben wir, auger ber 9täumung ber oorgefd)obenen (Stellung bcS

3Jlonte ß^imone, in btefem 3lbfd)nitt tein Qw^ii^^n^c^^cJ^ ^^^^^ 5^ nergeic^nen.

9luf ber gront ber ©ettc (S:omuni rieten un§ cbcnfall§ ©rünbe be§ (S5elänbe§ unb ber

allgemeinen Sage, unfere erfte 2Bibcrftanb§lir.ie ungefähr längg ber (S^renjlinic in gc*

ringer (Entfernung ber mäd)ttgen feinblid^en SBefeftigungen ber ^od^flcid^e non 3Seggcna

—

Suferna einjunelimen. Unfere 2:ruppen waren, obgleid) fie feit bem 15. SJlai bi§ gum

21. 3Jlai tapfer getämpft, bem geinbc fel)r fci^were 3Serlufte beigefügt, il)m einige fleinc

gort§, bie wir verloren Ratten, wieber abgenommen unb i^m ungefähr 100 ©efangcne

weggenommen l)atten, gezwungen, am 22. 9Jtai gegenüber bem fe{)r l^eftigen Jener ber

feinblid^en grogfalibrigen (öefd^ü^c, ben Slücfjug öftlid) be§ 3lffatale§ ju beginnen. '2)ort

fämpfen fie in einer walbigen ©egenb feit fed)§ 2:agen, l)alten ben wad)fenben %x\id be§

geinbe§ auf unb oerlangfamen i^n.

3ll§ ©d^lugergebniS ift feftgufteUen, 'Oa^, wenn ber (Gegner in feinem erften Dffenfins

plan banf ber SBei^ilfe ga^lreid^er, fe^r mächtiger ^Batterien, bie auf geringe Entfernung an

unfere norgefc^obenen Sinien l^erangebradjt worben waren, unfere erften 93erteibigung§s

fteüungen überfc^reiten fonntc, er ftd^ hierauf nad) unb nad^ oon feinen 5ort§ entfernte

unb beinahe überall feinen ^xnd oerminbern mußte, wä^rcnb unfer 2Biberftanb l^ingcgen

pna^m. '3)er Jeinb ^at U^ je^t gortfd^ritte non einigem SÖSert nur im Zentrum,

im S3ecfen ^oftna—god^^^lftico, einer gebirgigen unb wenig bewohnten Qom, unb auf

ber §oc^f[äd^e ber ^^tU ©omuni, beffen Ferren wir teilweife nod^ finb, erjielt. 2luf

hm glügeln erlitt ber geinb im QJegenteil fc^were (Sd)lappen, befonber§ im Sagarinatal,

wo unfere tapfetn Gruppen i^m in wenigen ^agen ungeheure SSerlufte beibrad^ten.

SBerid^t ber ^^Igenjia ©tefani" oom 3.;3uni 1916

2ßie erwartet, l^at ber Jeinb nad^ einigen Sagen oerl^ältniSmägiger Otu^c, hk bem

5lngreifer burd^ ba§ fd^led^te SBetter unb oor allem burd) bie 9^otwcnbig!eit ber aSor=

biingung ber Slrtiüerie größten Kalibers auferlegt würbe, bie Offenfioc im Srentino

j^wifclien ®tf^ unb SBrenta mit ber größten ^eftigfeit wieber aufgenommen, ©eine Sin?

flrengungen richteten ftdf), wie leidet oorau§gufel)en war, befonberS gegen bie gentraljone,

nämlid^ gegen ben 5lbfdl[)nitt ber gront, ber ben ^ofmabac^, ben ^od^-3lftico (ober^

^alb ber ^ofmamünbung unb beg 9lffatal§), ha^ SBecfcn oon 5lftago unb 'Oa^ %al

oon ©ampo 3Jiulo umfaßt. *3)ie§ ift ber Seil ber g=ront, gegen ben bie feinblic^c

Offenfioe fiel) bi§ je^t mit ber größten 3lu§be^nung entwicfeln fonnte, infolge ber

für ung weniger günftigen ©elänbebebingungen, wie bereits gefagt würbe, ^m
Sagarinatal bagegen l)aben fid^ bie wieber^olten SSerfud^e be§ @egner§ beftänbig am feften

SOBiberftanb unferer Sruppen gebrod^en, obgleid^ fie burd^ eine furd^tbare Konzentration

beg 5lrtilleriefeuer§ untcrftü^t würben. 3luf bem entgegengefe^ten giügel, im ©ugana^
«bllerfrieg. XV. H
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tal, l^at unfetc Qutücfnal^mc auf bcn ^auptroibetftanbslinlen augcr^alb beS fJeuerS bct

fctnbUd^en fc^raeren 9lrtillertc, bie in einem gönftigen Q^^tpunft Dorgcnommen routbc,

ben ©egner rer^inbert, ©rfolöc ju erlangen unb unferc 2:ruppen auf ben ootöefd^obenen

Sinien su etf(i)öpfen.

3[nfoIgebeffctt fe^te bet geinb, ftatt an biefem Ort unfete fe^r ftarfen Sinien anju*

greifen, bk Don 2;ruppen in ooHfommener SSorbereitung gehalten würben, roa^rfc^einlt^

feine Hoffnung auf bie aUmö^lid^e S3efetjung ber ©od^pc^e ber (Sieben ©emeinben, um
unferc (Stellungen im ©uganatal burd^ ein SJlanöoer ju 5JaU ju bringen. ®ie (Sc^lad^t

entroicEelte ftd^ alfo mit einer augerorbentlic^cn Erbitterung in ber ocrroicfelten ©ebirgS«

Jone, bereu 5ld^fe, wie glei^geitig aud^ bie SHid^tung ber SBeroegungcn, burd^ ben Sauf

be§ 2lftico bejeid^nct n)irb.

©in SSorrüdfen läng§ be§ engen unb feffelförmig eingefd^loffenen 9lfticotale§ ift natür*

Itd^ nid^t möglid^, ol)ne bag man feftcn SBeft^ oon ben ©ö^en ergreift, bie e§ im

Dften unb SBeften einfdiliegen
;

ju biefem ^^ecfe werben feit oicr 2agen bie unauf^

^örlid^en 3lnftrengungcn beS geinbe§ roeftlic^ be§ 3lftico löng§ ber S5ogenIinie bc§ ^o-

ftnabad^e§ fortgefe^t. S^iad^bem bie oorgefd^obenen (Stellungen ber SBerge 3lralta unb

^riaforo burd^ un§ geröumt roorben waren, oor aUem infolge be§ heftigen geuer§ ber

feinblic^en fd^weren Kaliber, bie auf ben §ö^cn be§ SJlonte 9Jlaggio, Xoraro, ©ampo*

molon unb 2:onej5a ftanben, unternahm ber ©egner fräftige Eingriffe faft auf unferer

ganzen gront bei 3orni 5llti, G^ampiglta, SJlonte (Spin, SJlalga Qola, ©an Ubalbo, Onaro

unb (Seg^e, inbem er oergeblic^ einen fdf)roäd^ern ^unft fud^te, an bcm er uerfuc^en

fonnte, unfere Sinien einjubrürfen. ®r würbe überatt mit öugctft blutigen SSerluften

abgewiefen unb faft überall über ben SBadf) jurüdgeworfen.

SBä^renb im 3lffatal unb im 2:al oon ^^ampo 9Jlulo bie 2:ätigfeit be§ geinbeS ftd^ cor

allem in Ueberfällen ftarfer (£lite»3[nfentericabteilungen mit SJlafc^inengewe^ren funb«

gab, bie ba§ oerwidelte unb walbige ©elänbe benu^ten, um Ueberrafc^ungen gu oer=

fud^en, l^atten e§ in ber Qone füböfllid^ be§ 9lffataleg big ^Ifiago groge feinblic^e

SJlaffen, unterftü^t burd^ eine jal)lreid^e unb mächtige 2lrttllerie, barauf abgefeften, ftd^

unter ©rfletterung ber gölten füblid^ beS 3lffatale§ ber weiten wellenförmigen Ebene ju

bemöd^tigen, \>k ftd^ t)om SJlonte Eengio bi§ Sirefd^e au§bel)nt. %k träftigen Eingriffe

be§ 3^einbe§ würben jebod^ bi§ je^t burrf) unfere ^^ruppen feft aufgehalten, bie norb^

öftlid^ be§ S8edEen§ oon Slftago auc^ begonnen l^aben, glüdfli(^ gur ©egenoffenfioe über-

zugeben.

3llle§ in allem wirb nad^ 18 2;agen faft ununterbrod^enen Kampfes ber SQöiberftanb

unferer Gruppen immer fefter unb l)artnätftger. ^er ^einb l^at tro^ feiner teilweifen

SlnfangSerfolge, bie er ber numerifc^cn Ueberlegen^eit feiner fd)wereu 2ltti£[erie oer-

bantt, graufame 93erlufte erlitten, augerbcm trennt i^n eine ftarfe, gut befeftigte SBerg*

fperre nod^ immer oon bem engen SÖ3in!el ber Ebene, ber gwifc^en ^iooene unb ©c^io

in bie ^llpenjone einbringt, ein 2Bin!el, ber jebo^ nur 23 Kilometer uon ber feinblic^en

^auptlinie entfernt ift, bie bejeidEinet wirb burd^ bie öfterreid^if^en gort§ üon SDoffo

bei ©ommo, (Sommo 5llto unb E^erle.

E§ erübrigt ftd^, ju wieber^olen, bag unfcr SBiberftanb un§ SSerlufte gefoftet ^at,

über bie, folange ber Kampf nod^ mit Erbitterung fortbauert, unmögli(^ an^ nur an*

ttä^ernbe eingaben gemad^t werben fönnen, wenn man fid) nirf)t fd^wer irren wiH. ®er

geinb benu^t bieg, um pbantaftifd^e Qa\)Un t)on Eefangenen unb erbeuteten ©efd^ü^en gu

melben, in ber offenbaren 5lbftd^t, feine Söeoölferung in ^ubel ju oerfe^en unb auf bie

S^eutralen Einbruii gu mad)en. ^m 5lugenblirfe be§ Kampfeg gießen wir eg oor, hk 9Ser*

lüfte nid)t ju jä^len, aber unfere ganje p^^ftfd^e, moralifd^e, intetteftueHe Energie auf

bag l^öd^fte unb einzige Qkl gu !ongentrieren, ben ©ieg über htn geinb banonjutragen.



^ie öftcrr.sungar. 5[Jlai*Dffenfioc in ©übttrol unb bic italicmfcf)c ©cgcn^Offenfiüc 163

S)a fic^ bcr öftcrrcid^ifdie Äommanbant mn ben otogen ©d^roteriöfciten, wä^tcnb bct

Operationen auf einer einzigen ©ifenba^nlinie für bie aSerpflegung unb ben 2ran§«

port einer 9Jlaffe t)on 330000 big 400000 SD^ann ju forgen unb jugleid^ bic jal^lrei^en

unb mäd^tigen Söatterien ju befc^affen, ein rid^tige§ SBilb mad^te, l^atte er ftd^ roä^tenb

ber langen voraufgegangenen ^awpfpcriobe im Scentino bemü^it, bort ja^Ireic^e Sßer«

pflegung§bepot§ für bie 3Jlannfc^aften unb jal^lreidje ^fcrbebcpotS ^erjuri^ten, um

fo bie $ferbetran§porte raä^renb ber militärifd^en Operationen ju »erringern. 9Jlan

weiß, ba§ bie öfterreid^ifd^e Slrmee, um i^re ©in^eiten, bie in ben kämpfen 23er=

luftc erlitten ^aben, roieber l^erjufteHen , über befonbere 9yiarfdf)bataillone verfügt,

bie jeben SJlonat ber 2:ruppe bie ©rgönjungSoffijiere unb ®rgänjung§mannf^aften,

beren fte bebarf, liefern. S8ei ben Operationen im Srentino führte [beren Äom*

manbant felbft im 5lugenblidf ber Konzentrationen jroei ober brei 3Jlarfd^bataiIIone

mit ftd^, um auf bem ^ta^ rafd^ unb o^ne Ueberlaftung ber ©ifenba^nlinien bie ßücten

in ben 5D^annfd^aft§beftänben au§füUen ju fönnen. @o erflärt [man e§ ftd^, mie e§

fommen tonnte, baß, obgleid^ nur 18 ^ioiftonen auf ben Kampfpla^ geführt mürben, tro^-

bem nad^ glaubroürbigen 3JlitteiIungen eine 2;otalftär(e t)on 140000 SJlann erreid^t mürbe.

®amit erflärt ftd^ avL(^, mie ftd^ geroiffe ^it)iflonen|nod^ an ber gront l)alten fonnten.

3lugerbem mürben große 2^ruppenbepot§ crrid^tet. S3ci 9Birti, auf bem Saüaroneplateau

fmb auf großen SBiefen ungeheure Steferuen x)on SlrtiHeriegefd^offen aufgeftapelt. 3lud^

bereitete man jal^lreic^e UnterfunftSorte für bie SSermunbeten nor.

©c^ließlid^ befd[)öftigte flc^ ba§ öfterreidi)ifd)e Kommanbo aud^ mit ber moralifd^cn Sßor*

bcreitung; bie ©olbaten mürben burd^ bie Eingabe getäufd^t, ha^, menn Sftalien ge*

fc^lagen fei, bie ©ntente beftegt unb ber Krieg beenbet fein mürbe. fJJlan gab ber

©jpebition ben (S^arafter eine§ Untemel^menS, baS ben gmecC l^atte, Italien ju be*

prafen, unb gab i^m ben S^amen ^.Strafejpebition". ®§ mürbe bie Carole ausgegeben:

^JBerjagen mir bie ®inbringlinge t)on unfern 53ergen!^

®ie S;a!tif, bie ba§ öfterreid)ifd^e Kommanbo einfd^lug, beflanb barin, eine un*

unterbtod^ene 9lei^e oon ©dalägen mit madfifcnber geftigteit ober roenigftenS mit

gleid^bleibenber ©tärfe auSjufül^ren, um unferc ßinien ju oernid^ten, beren SSer*

teibigung ju erfd^üttern unb su^ücf^utreibcn. 9Jlan ^ä^lte natürlid^ t)iel auf bie an=

geblid^e S^eroofität unfercr SJlaffen fomo^l bei ber 3lrmee alS hinter ber 3ront, um
innerhalb einer furjen grift unfern SBiberftanb in ber gebirgigen 3one p bred)en unb

hierauf rafd^ in bie ©bene oor^ubringen. ^er feinblid^e Eingriff foHte ftd^ auf unferer

gangen gront jmifd^en ber (£tfd^ unb ber SBrenta abroidCeln. Slber bie glänjenbe aSer*

teibigung unferer 2:ruppen in ber Qom ber ®tfd& unb bie Dergeblid^en 5lnftrengungen,

bie ber ©egner im ©uganatal unternahm, führten nad^ unb nad^ ba§ öfterreid^ifd^e

Kommanbo baju, feine 9lnftrengungen auf bie ©od^flüd^en jmif^en aSaHarfa unb ber

Sörenta ju fongentrieren.

$ier mar baS fc^r bergige unb malbige ©elänbe nid^t überall ju 3lngriffen mit ftarfen

Kolonnen geeignet. ®a^er ließen fte jal^lteid^e 3lbteilungen au§geroä^lter Infanterie tjoram

gel)cn, bie, reic^lid^ mit 3Jlaf^inengeroel)ren cerfe^en, in bie S">tfc^entöwnic unferer

S8efe^ung§linie einbrangen unb burc^ Ueberrafdf)ung tjorgugel^en fud^ten, um auf unfere

Gruppen ©inbrucJ ju ma^en, unter il)nen ^anif unb Unorbnung l^erüorprufen unb fte

fo jum S^üctjug ju groingen. %xo1^ bem furdl)tbaren 3lnfang§ftoß, mit bem man ftarf re(i)*

nete, rcaren bie in 24 2:agen einer heftigen Offenftoe erhielten ©rgebniffe bod^ faft gleid^

S^uU auf ben beiben giügeln. ^m Qentrum befcliränfen fte ftd^ auf bie ^Räumung be§

©od^*5lftico hx§ gegen 3lrftero, ber ©od^fläd^en ber ©ieben ©emeinben bi§ gegen 5lftago

unb be§ ©ampo 9Jlulo'2:ale§ burd^ un§. :3mmet§in fann ber ©egner nid^t einmal auS

bem SBeft^ biefer (Stellungen 9^u^en jiel^en; benn fic fmb bem ©perrfeucr unfercr
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^Batterien auSgcfe^t. derartige ©rgebniffe foftcten ben ^einb uttöc^cutc Opfer, unb bic

öftctreicf)ifd^e geete§Ieitung, bic auf eine fd^nctte (Sntfrfieibunö ber Dpcrationen rcd^ncte,

ift ()eute öesroungen, i^re ©daläge ju üerlangfamcn , unb fielet, roic i^te S^tcfetoen an

3Jlcnfd^en unb 9Jlaterial fd^neU abnehmen. S8i§ ^eute routben bereits 14 i^rer ^ioirtonen

^art mitgenommen, unb bie immer nod^ verfügbaren unoerfe^rten Sfteferoen bürften fe^r

befd^ränft fein, ^er Gegner roixb fdöroerlid^ mit einer (Erbitterung fortfahren fönnen,

bie er nid^t lange aushalten fann. ©elbft wenn bie§ ber gaU märe, werben unfere

geübten S:ruppen nunmel^t jeigen, bag fte Ttegreid^ bem feinblicf)en ÄpraU ftanbju^alten

oerftel^en, inbem fte fid^ nid^t aUein barauf befd^ränfen, i^n abjufd^lagen, fonbem inbem

fte überall unb fo balb al§ möglid) gu fräftigen Gegenangriffen übergeben.

iöerid^t ber ^5lgcnjia ©tefani" nom 10. :3uni 1916

%a§ ß;ommuniqu6 nom 3. ^uni 1916 liatte bie SScrmutung au§gefprod^en, \ia^ bie feinb--

lid^e Offenftoe angeftd^t§ bc§ unüberminblid^en 2ßiberftanbc§, ben unfere 2:ruppen im Sa^

garinatal entgegenfe^ten, unb in 5lnbetrad^t be§ 2Bette§ unfcrer Stellungen im ©uganatal

bie glügel unferer gront nernadfiläffigen werbe, um fid^ gegen ben burd^ bie Sinic

^oftna—3lftico=S8ecfen t)on 3lftago—©ampo SJlulotal markierten 5lbfd)nitt ju fonjcntrieren.

^ie aufeinanberfolgenben ©rcigniffe beftätigen biefc SSorauSfe^ungen ooflfommen. ®ur^
eine Sflei^e immer heftigerer 3lnftrengungen verfud^te ber geinb unfere Sinie ^oftna—

5lftico an mehreren fünften einjubrüden: jroifd^en ben Raffen t)on Xomo unb 5lfiico

am 3. Quni, jmifd^en bem 9Jlonte 3llba unb bem ^oftnapag foroie jmifd^en ©d^iri unb

ben SBeftabpngcn be§ (s:engio am 4. ^uni, jmifdCien bem 9Jlonte <Bp\n unb h^n 9Jlonti

®iooe unb Sörajome am 5. :3uni. 3lllent^alben festen unfere tapferen 2:ruppen einen

unerfd^ütterlid^en SBall entgegen unb bic oon unferm geuer niebergemähten feinbli^en

9Jlaffcn, gegen bie oft ^ajonettgcgcnangriffc unternommen mürben, mußten jebegmal in

Unorbnung ben Mcfjug antreten, non bem mörberif^en 3euer unferer 3lrtillerie ner«

folgt. 3luf ber §o(^fläd^e ber ©ette ©omuni mugte nad) niertägigem ^artnärfigem

SOgiöerftanbc bie (£bene jroifd^en 9lftico unb bem (S^anagliatal in ber "^afi^t nom 4. ^uni

non unfern Gruppen geräumt merben. ^er Söerluft biefer Stellung änberte Jebod^

roenig an unferer militärifd^en Sage. ®a§ 5lfticotal, ba§ oon ©afotto s^m S5e(ien

non 3lrftero ftd^ nad^ ©üben roenbet, biegt nom gufammenflug mit ber ^oftna

ftar! nad^ ©üboften ab, unb bie Slnp^cn, bic jeneS begrenzen, bilben gleid^fam groei

parallel t)crlaufcnbc SGßeUcn, bie beinahe non SÖBeften nad^ Dften ge^en. ^ie metten-

förmige ©benc be§ (Scngio bilbet ben inncrn ^notcnpunft ber 9f?orbfperrc. groifc^en

biefer unb ber ©bene oon ©d^io—ß^altrano ergebt ftd^ bic ©übfperre, bie ftd^ oom 9Jlonte

©iooe gegen ^iooene unb gegen 9tocd^ette l^crabfcnft unb bie t)ollftänbig in unferm feften

SBeft^ ift. ^er Gegner, ber ftd^ oon ben blutigen STligerfolgen feiner Eingriffe gegen

bic ßinie ^oftna—3lftico überzeugt ^atte, ncrfürjtc feine 9l!tion§front nod^ roeiter unb

fonjentrierte feine Slnftrengungcn auf bie ^od)flöd^e ber (Bzttz (S:omuni, gegen unfere

ßinic oom 9Sal (S^anaglia nad^ bem SSal ß^ampo 5D^ulo, gegen bie er mit ber mo^l*

befannten 2aftif ber SCßiberftögc norging. ©o erfolgten bic heftigen Slngtiffe am
S^lac^mittag unb am Slbcnb bc§ 5. :3uni öftlid^ non ^^ampo 9Jlulo, am 3lbcnb be§

6. :3uni unb bie gange 9^ad)t be§ 7. §in fübroeftlicl) non Slftago unb am 3lbenb be§

7. ^uni unb neuerbingS raälircnb be§ gangen ^age§ üom 8. Quni gegen ^xz ©teUungen

oon (5:ampo SJlulo unb füblidl) 2lftago. $eftige§ ©efd^ü^fcuer, Ueberrafc^ungSaftioncn oon

auSgeraä^lten unb mit ga^lreid^en 9JlafEinengen) el)ren au§geftattcten 5lbteilungen, un^

geftüme Eingriffe bid^ter 9Jlaffen Qnfanterie, alle§ oerfud^tc ber geinb, um ben feften

©tanb unferer Gruppen gu crfi^üttcm. ®iefe roiberftanben mit unermüblid^er geftigfeit,

fcf)lugen bie 2lngriff§lolonnen ah, mäl)tcn fte nieber, unternal)men öfters Gegenangriffe
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uttb Derfolgten fte, inbem fie fte xait bcm SSajonctt au§ ttäd)fter 9^äl)c bebrängten. 3Jlit

5lu§na§me furger ^Hücfpö^^eroegungcn öftlid^ ^Ifiago unb (Sampo SJlulo, rao bie gcuer*

lamm ber feinblid^en 3lxliHerte unfete aSerfd^anjungen gu foxmlofen ©rb* unb (Steinhaufen

Sufammengefc^offen ^atte, blieben unfere Stellungen im allgemeinen unnetänbert. ^n
t)etjn)eifelten SSerfu^en führten bie Defterreid^er eine ^ioifton um bie anbete in§ 2:reffen

unb festen fte fe^r fd^meren aSerluften au§. 3luf bet ^od^flädf)e Don Slfiago mürben

nic^t meniger al§ 15 S^rigaben fcftgefteUt, teils ®ebirg§truppen, teils Gruppen bet 34.,

bet 28., bet 6., bet 44. unb bet 43. ^ioijton. ®ie oom geinbe infolge unfete§ SDBibet*

ftanbe§ etlittenen iöctlufte nötigten bie juetft in ben ^ampf gefü^tten ^it)t|ionen, üon

ben anbetn aSetftätfungen gu etbitten.

@o ift benn bie 2:tuppenmaffc , meldte 'bk Deftetteid^et im Stentino angefammelt

Ratten, nad^ 3lblauf t)on etwa oiet SÖßod^en unfete§ ^attnäcfigen 2Bibetftanbe§ tafd^

jufammengefd^moljen , roäl)tenb anbetfeitS hxz fiegteid^e Dffenfioe unfetet SSetbünbeten

in ®ali§ien bie ©offnung be§ gcinbeS, an bet tufftfd^en gtont neue ^täfte fd^öpfen ju

fönnen, junid^te gcmad^t l^at.

SBetid^t bet ^3lgenjia ©tefani* t)om 13. ;3uni 1916

S)ic öjterteid^ifd^e Dffenftoe, bie ftd^ anfönglid^ löng§ bet ganzen meiten gtont Don

bet @tfd^ gut ^tenta fd^tittroeife mit gtoßet ©eftigleit entroicfelt ^atte, befd^tänfte ftd^

runme^t infolge bet jroifd^en ben genannten 2:äletn, namentlidf) im Sagatinatal, etlittenen

©^läppen auf bie genttal gelegene Qont oon ^opna im ^Iftagobeifen unb auf ba§ fleine

(Sampo 2}lulotal. S)ie Deftetteid^et, bie längS bet gtont ^oftna—3lftico mel^tmalS jutüdt*

gerootfcn mutben, l^aben i^te 3lngtiffc gegen unfete ©teHungen auf bet ^od^fläd^e bet

@ette 6:omuni eingefd^tänft. S^ac^bem fte längS be§ @übtanbc§ be§ 5irtagobe(Jen§ unb

längg bc§ ©ampo 9Jlulotale§ ftänbig gefd^lagen motben maten, fonjenttietten fte in ben

legten Xagen xl)x^ 3lnfttengungen auf einen einzigen ^unft, ben ^onte Semetle. S)ie

geringe SBebeutung biefet ©teHung, bie im ©üben gegen unfete ßinien oon ben gtö^etn

^öl)en be§ 9]^ontc SJlagnabof^i unb be§ 3Jlonte ßangabifa be^ettfd^t mitb, legt t)k

aSermutung na^e, ba§ e^et motalifd^e al§ militätifd^e ©troögungen ben 3einb tjetanla^t

l^aben, am 10. Quni mit fel)t gtogen ^täften, bie auf etroa eine ^ioifton gefd^ä^t

werben, einen l^attnädfigen 2lngtiff gegen ben SD^onte Semetle ju untetneljmen, ein Sln^

gtiff, bet i^n bann unge^eute SSetlufte foften foUte. $Wad^bem c§ einigen ootgefd^obencn

5lbteilungen gelungen mat, am 6. obet 7. Quni längS bet S^otbabl^änge biefeS SSetgeS

DocroättS ju fommen, melbete bet öftetteid^ifc^*ungatifc^e ®enetalftab§betid^t oom 8. 3[uni

(ogl. ©. 122), oteHeid^t infolge untic^tiget 9Jiitteilungen einiget ©ubaltetnoffigiete, ootgeitig

bie ®tobetung biefet Stellung, bie man batauf um jeben ^teiS ju befe^en fud^te. Untet

ben angteifenben Xtuppen befanb ftd^ 'ta^ 20. ßanbroe^ttegiment, ba§ im Sauf be§ 2:age§

^att mitgenommen routbe.

©inige 2:age oor^et l)atte man hzi einem (befangenen biefet ®in!^eit eine ^toflamation

be§ iRegimentSfommanbanten Obetften ©fmbra gefunben. Um feine S^ruppen pm 5ln*

griff ju ermutigen, bejeid^nete jener hu italienifc^e ^^nfanterie al§ minberroertig. ®ie

tapfere 5orli=a3rigabe *), unterftü^t oon 3lbteilungen ber ^iemontefer SBrigabe, l^attc

bie @^re, biefe (5cf)mac^ gu rächen. ®urd^ einen glänjenben Söajonett-(Segenangriff trieb

unfere :3nfanterie ben Singreifet auScinanbct, fügte i^m enorme 33erlufte ju unb machte

*) Sflad^ einer 3KeIbung bc« „©ordere betta ©era" (18. VI. 16) l^atte bie ^fJorli^SBrigabe" (43.

unb 44. 3flegiment) mit ben Oefterreic^ern eine alte Sted^nung augjutragen. Sn ber ©d^Iad^t oon

(Suftojja im ga^re 1866 roar bie SBrigabe oon ben öfterreit^ifd^en 3:ruppen eingcfd^Ioffen roorben

unb mu^te ft(^ nad) §elbenmütigem, and) oom IJeinbe ancrfanntem Kampfe ergeben. Sluc^ bie fjal^ne

gelangte barnal«, aUerbingS nur in ije^en, in bie ^ftnbe be8 ©egner«.
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au^crbem 100 ©cfangenc, ö^ö§tcntctl§ Seute bc§ 20. ßanbroclirreöimentg. 9^ac^ btefcm

legten blutiöeu SJligerfoIg fd^eint ber geinb cnböüUiö aud) auf ben 9Jlontc Semeric

üergid^tet gu §aben.

©omit ^atte bic öfterretc^tfd^c Dffenftoe nac^ einem ctften ungeftümen 3lnlauf, ber ban!

ber Ueberle9enf)ett feiner SlrtiHerie öcßlücft mar, infolge ber immer fc^roereren (5(i)(appen

i^re 2(u§be^nung unb nod^ me^r il)te ©eftigteit üerloren unb fc^eint gegenroärtig voU--

ftänbig abguftaucn. ;3ngn)ifrf)en jeid^net ftc^ nac^ erfolgter SBefeftigung unfcrer ßinicn

unb ber geeigneten Umgruppierung ber Steferoen ber ^Beginn ber ^^afe ber ©egcn-

offenfloe auf unferer ©eite ab.

©Ott btt italiettif^ett ©egettoffettlttje

2lu8 ber ©egenüberfteHung ber öflerreici^if(^»ungarifci^en unb italienifd^en §eere§beri(^te

ift erfid^tlid^, bag eS ftd) beim gurücfge^en im 2:iroler 3lu§fa(l§raum in ber Xat lebiglid^

um eine gefcfiidt burd^gefü^rtc grontoerfürjung ^anbelte, \>iz o^ne feinbli^e ©inmirtung

unb o^ne SSetlufte burd)gefü§rt rourbe. ^urd^ biefe SJlagna^me ift eine bebeutcnbe SScr-

ftärfung ber öfterrei(^ifd)*ungarifd^en gront bewirft roorben, bie fxc^ balb im aUmd^Iid^en

©tidflanb be§ italienifd^en 95ormarfd^e§ bemertbar mad^te. 3lud^ ©eneral (Sorft gab in

ber ^2:ribuna'' (7. Yn. 16) ju, ba§ ber italienifdie ©egenangriff an ber (Srenje be§

2:rentino nur langfam norfd^reite, weil bie beiben italienif^en giügel, bie mä^renb be§

öfterreid^ifd^en 9Sorfto§e§ bie 2Biberftanb§baft§ gebilbet Ratten, nun bic 5lu§gang§pun!te

ber italienifd^en Eingriffe fein müßten, aber au^erorbcntli^en ©d^mierigfeiten begegneten.

3luf bem redeten giügel, roo ba§ (Selänbe fe^r burd^brod^en unb roalbreid^ ift, fpiele ft^

ber ^ampf in ben engen Gebirgstälern unb ©d^lud^ten mit einer Sflei^e oon (ginjel^anb-

lungen ab, um gegen bie ©teUungen t)on Sjionte 9Serena unb ©ampolongo l^eranju^

fommen, bie \>zn nörblid^en Xeil be§ 3lffa^2ale0 be^errfd^en; im Qentrum ftel^e ber

italienifc^c Eingriff oor ben be^errf^enben öfterreid^ifd^en gö^cnfteHungen, roo e§ mc^

t^obifd^er SSorbereitungen bebürfe, ba bie ©elänbegeftaltung Frontalangriffe großen

©tileS nic^t plaffe. ®ie gegnerifd^e gront geftatte ^ier bie überlegte 3lu§nu^ung ber

gewaltigen 3lrtilleric ber Defterreid^er unb aud^ bie ßufu^r oon ®efrf) offen unbSebenSmittcln

fei ^ier bebeutenb leidster. ;3n öfinlid^er SOBeife fd^itberte ber ^riegSberid^terftatter be§

^©ecolo'' (14.YII. 16) hk Kampftage im ^rentino roä^renb ber „^oxxkx^ beUa Sera" meinte,

hn ben Defterreic^ern befte^e offenbar bie ^Ibftd^t, oom 33croegung§frieg auf h^n ©tel-

lung§!rieg jurücEjufommen ; bie Einlage oon neuen ^Batterien fei ber befte S3eroei§ bafür.

^er ^riegSfd^auplaö in biefer ©egenb eigne fid^ aud^ roie fein anberer jur 3lu§nü^ung

aller möglid^en ted^nifdfien Hilfsmittel, rooburd^ bic mobilen Gruppen jum 2:eil über^

püffig mürben unb an bic galijifd^e gront abgegeben roerbcn fönnten.

Unterbeffen ^attc bic italienifd^e §eere§leitung er^cblid^c 33crftärfungen herangezogen

unb i^re ©egenoffenrioc gegen ©übtirol roieber aufgenommen, um Defterreid^'Ungarn

gur 5lufgabe be§ runb ad^tjig Duabratfilometer umfaffenben ©elänbegcroinne§ p jroingcn.

®ie Operationen leitete ©cncral ^ecorc ©iralbi, ein giorcntiner, ber frül)er ©ou-

oemeur für W inneren 9lngclegcn^eiten oon (Srgtl^räa roar, am gelbjug nad^ ßpbicn

teilgenommen ^atte unb ju beginn be§ Krieges roieber in ben aftioen ^ienft berufen

roorben roar. 9^ad^ einem SSeri^t au§ bem „^. u. ^. ^riegSpreffcquartier" (27. Vn. 16)

l)attc ber urfprünglidfie italienifd^e DpcrationSplan infofern eine 3lenbcrung erfal)ren, „als

jc^t nid^t nur ein birefteS 3^^"^^^^^^^^ ^^^ ^wf X)enegianifdl)e§ Gebiet oorgefrf)obcnen öfter*

reid^ifd^sungarifd^en ^ront angeftrebt, fonbern gleid^geitig burd^ gianfenangriff gegen baS

obere 5loiftotal eine Umgcljung beS gangen ©übtiroler ©togfeileS inS SBerf gefegt rourbc.

^er birefte Eingriff ftü^te fic^ artiHerijtifdfi auf bie permanente ©perrfette oon gortS, bic

oom ^afubio bis ©i^io reid^t unb bereu gortfe^ung bucdEi bic öfterreii^ifdE)'ungarifdf)e Dffenfioe
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jerftiJrt toorben roar. 2)iefe SBefefttgutiöSltme be()ettfc^t mit ja^ltei(i;icn fcfiraercn unb locit«

tragenbcn Söatterien ba§ ^oftnatal, au§ bem ber S8otcolapa§ in 1200 WltUx 5!Jlcere§'

p^e gum Saintal l)müberleitct. ®et SBorcolapag roirb linferlianb butd^ bie toalbiöcn

^arftfelfen ber ^afubioberge, ted^ter^anb um 300 WlzUx burd) ben 3Jlonte SJlajo über*

^ö^t. 3Som ^ofmatal au§ unter artiöeriftifdier ^flitcfenbctfung 029^" fte anfleiQenb, mürben

bie italienifrfjen ®ebirg§truppen mit ©tcinlarainen, aJlafdiinenöeroe^ren unb ^aubgranaten

begrübt. 2lud^ ber aSerfud^, 'bzn bid^ten 9^ebel au§gunu^en, um pc^ unbemerft anju*

frf)reid)en, miggliictte. ©leid^ Slaubüögeln in gdfenfpalten unb auf 3Sorfprüngcn ein=

geniftet, fingen bie italienifd)en (Sc^ü^en untert)alb ber öfterreid)ifc!^*ungarifcf|en ^'d^zxi'

fteüungen, o^ne 9JlögIid^!eit, i^rer §err ju werben. ®in anberer i:eil ber italicnifd)cn

^^ngripgruppe ging in breiter gront gegen bie bem oberen 3lffatal oorgelagette §ö()en*

Uttt vox, bie oon ©erlegen bi§ SBurgen, 00m SJlonte Qnterrotto Ix^ ©iüaron rei^t. 5lm

3Jlonte Qnterrotto l)at ftc^ ber f. u. f. Seutnant ^aifer oom Sanbroe^rregiment 9^r. 26

in ber ^a(i)t auf ben 2. Quli 1916 feinen jungen 9flu^m erworben, inbem er mit feiner

fe^§ 3Jlann ftarfen ^atrouiKe fünf italienifc^e Offiziere unb 261 Wlam abfing. ®r

erhielt babei einen (Seme^rfd^u^ in2 Iin!e 3(uge, ber feine Ueberfü^irung in§ ©pital

nötig gemad^t ^at/

@ine oon ber S^labioftation ß^oltano am 5. :3uli 1916 auggegebene italienif(i)e offi^

jieUe SJlitteitung bezeichnete bie $8e!anntgabe biefer SOBaffentat al§ Iäppifcf)C ©rfinbung,

worauf am 14. Quli oom ^^. u. ü. ^riegSpreffequartier'' bie 3lu§fagen ber gefangen

genommenen Offiziere unb 9Jlannf(i)aften ber 11. Kompanie be§ italienifd^en Qnfanterie^

regiment§ 9^r. 89 oeröffenttic^t roorben fmb. ®arna(^ ^befanb fxä) bie grontlinie ber

11. Kompanie hinter einer gefdt)id^teten Steinmauer unb auf faum fünfjig bi§ fedi^ig SJleter

cor ben über^ö^enb gelegenen öfterteid^if^en ©teHungen. ^a§ SßataiUon^fommanbo be*

fanb fid^ nur auf furje Entfernung ba{)inter in ber Eafa (S:arlini, in ber bie Dffijiere

übernad^teten. 5)a§ ®ro§ ber 11. Kompanie lag gegen ©ic^t gebebt hinter biefem

^aufe. 2llle Seutc waren oon bem oorangegangenen ©efed^tstag be§ 1. ^uli, jumal

ba eine warme ^Verpflegung nic^t ^erantommen konnte, fc^r erf^öpft. 3lm 2. ^uU um
4 U^r 50 3yiinuten frü^ ^atte ftd) eine öflerreid^ifd^-^ungarifdie Patrouille unter einem

Offizier mit etwa ftcbcn SD'lann burd^ bic Sücfen ber teilweife gerfd^offcnen (Steinmauer

big an ba§ gau§ unbemerft ^eranfc^leic^en fönnen. ®in Sergeant, SflebaeUi au§ Secco,

beliauptet, furj oor^cr feinen gwö^^ömmanbanten im ^aufc gewedEt ju i^aben, ba er

mit ber aSerteilung ber Portionen an bie 3Jlannfdf)aft beginnen wollte. ®er Unter*

leutnant ^abe aber noc^ etwa§ weiter rul)en wollen, fo bag ber Sergeant allein mit

ber aSerteilung ber Portionen hinter bem ©aufe gcrabe begann, al§ er W ^eto*

nationen einiger ©anbgranaten aug bem ©aufe unb bann Hagenbe iHufe unb ©efd^rci

^örte, fo ba§ pnäc^ft bie paar Seute, bic hinter bem ©aufe bereits maä) waren,

wie gelähmt baftanben. 3luf ben ©ebanten, fd^neU p ben ©eweljrcn ju greifen, ift

niemanb gcfommcn unb bie Unteroffiziere fud^ten bie8 baburd^ p erflären, ^ba^ fein

^fPsi^^ Pi^ SteUe gewefen fei.'' ®en burd^ bic §anbgranatcn jum 2^eil ocrwunbeten

Offizieren unb 5Ulannfc^aften im ;^aufc blieb nic^t§ anbcreS übrig, al§ fidf) zu ergeben,

unb als einige Seute ber öfterreirf)if(^»ungarifd^en ^atrouiUe wenige Sefunben barauf

hinter bem $aufc auftaud^ten unb bie bort liegenben Italiener aufforberten, fofort fid^

gefangen zu geben, beeilten fic^ aud^ bicfe alle, biefer 9lufforberung nad^zufommen unb

il)r Seben zu retten.''

^S^iörblid^ oom 3Jlontc ^nterrotto,'' fo fä^rt ber S3eri(^t be§ ,X u. ^. ^rieggpreffc*

quartier«'' fort, ^ragt ber 1778 3Jleter ^ol)C SJlonte Qcbio empor, ber fortgcfe^t unter

f(^werem ®efcl)ü^feuer ftanb. ^uncr^alb 24 Stunben Ratten feine SSerteibiger fiebcn

Sturmangriffe abzuwehren, (grft beim legten brangcn bic :3talietter, bic ©unbertc
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unb 3lberE)unbertc verloren f^attm, in bie ©räben, loutben aber oon bcn jä^en 8teirern

unb ©lotocnen be§ ©rager ^orp§ im ^anbgemenge raieber über ben ^Ibgrunb jurüd"

öeroorfen. @benfall§ ficben Eingriffe, baruntcr groei bei 9^ad^t, unternahmen mehrere

feinblirf)e SgataiKone nötblic^ baüon gegen bie ©reng!ämme be§ @uganettale§ unb ge^

langten aud^ ^ier nad) fd^roeren, blutigen SSerluften an bie 2000 SJleter ^o^en S3erg*

fd^angen ber ©rager. ^m 9^a^fampf rcurbc ben ©inbtinglingen ber ^Hüdroeg gur ®ima
9Jlaora geroiefen. 2)te :3taliener, beren Gruppen für bie Qeit ber öflerrei(^ifc^''Ungarifd^en

Dffenftöe unb i^rer ©egenoffcnftoe allein 800 Offiziere, barunter 60 (Stabgoffijiere, al§

gefallen nad^meifen, l^aben alfo ni^t§ all raeitere fc^roere 93erlufte erhielt, ^ie 33erlufte

ber Defterreid^er unb Ungarn an S^oten, SSerrounbeten unb SSermigten ftnb jufammen

nid^t annä^ernb fo i^od^ all bie ber Italiener an Gefallenen, obroo^l bie italienifc^e

©eerelleitung für bie ©efangennalime einel jeben f. u. f. ©olbaten eine 93elo^nung in

feft abgeftufter 2;aje aulgefc^t ^attc.

®iefe biretten Singriffe foHtc ein breifad^er ^lanfenftog gegen ba§ Sloipotal untere

ftü^en. SJiörblid^ ber abgebrannten ©ommerfrifd^en giera bi ^rimtero unb ©an 9Jlartino

bi ©aftrogja fü^rt in 2000 3J^eter SJleerel^ö^e ber 9flollepa& gum 2:raoignoloflü§d^en,

ba§ im 3=leim§tal in ben 5loifto münbet. ^en ^ag über^ö^t im S^orben burgattig ber

fteile 2333 9Jletcr ^o^e (Saftellagjofell, ber fetnergeit frf)on üon italienifc^en ^atrouitten

unb 3lrtilleriebeobad^tern befe^t mar, all ein rcelfd^tiroler ©enöarmerieroac^tmeifter i^n

mit ein paar oerroegencn Kletterern auf ber üierten, für unbegroingbar geltenben ©eite

erflomm unb bie Italiener überroältigte. 3lcl)t^unbert 3Jleter unter bem ^ellfegel liegt

bie Drtfc^aft ^aneoeggio. ^ier möchten bie Italiener burc^brec^en. 3lber roeber bie

gemaltige SlrtiUerieoorbereitung nod^ bie nac^folgenben brci Qj^f^intericftürme ^aben bie

^ö^enfteKungen ber f. u. !. 3:ruppcn erfd^üttern fbnnen.

5lnbere italienifd^c Kolonnen gingen nörbltc^ unb füblic^ bei geroaltigen ©ilmaffiol

ber 3Jlarmolata oor, auf beren ©letfc^ern fc^on einmal ^unbcrt S3crfaglieri oer^ungert

unb erfroren ftnb. ©üblid^ biefer ©oc^gebirglgruppc fteigt bal ^eHegrinotal jum gaffa*

tal bei SlDifio l^erab. ^di}z bem ^orfe ^ellegrino in 1900 SJleter SJleercl^ö^e mad^ten

bie Italiener einen näd^tlid^en SSorftog, an berfelben ^a^teKe, an ber feinergeit bie

öftcrreid^tfc^en ©tanbfd^ü^en ben Italienern bie noreilig aufgepflanzte ^ritolorc entriffcn

liatten. ^f)x Eingriff rourbc glatt abgef^lagen. ©benfomenig gelangten Jene italienifc^en

Sllpini, bie am Sf^orbteil ber SJlarmolata üom S3amberger gaufe aul über ben gebaja^

pa^ gum gaffatal abfteigen moHten, über bie SlDirtoqucHeit ^inau^. ®al italienifd^e

Umgel)unglmanöDer mar ebenfo roie ber birefte Eingriff mißlungen."

33on ben Kämpfen im ^ofanagebiet, in beffen im S^orbraeften bei Slmpeggotalel auf*

ragenben Reifen unb SOBänben öfterreid^ifd^^ungarifd^e Soften il)re Stellungen unentwegt

behaupteten, ergäl)lt iRoba*9floba in ber 2Biener ^Sf^euen freien treffe" (2l.yn. 16)

folgenbe ©injel^eit: „^efonberl läftig mar ben Italienern bie öfterrei(^if(^=ungarifd^e

Stellung auf einer oon ber fogenannten ^ofana bi iJtocel füblid^ gegen ben ®ol ^zi S5ol

Dorfpringenben ^ellnabel. 5luf jebe SOßeife üerfud^ten fte l)ier, unfere Solbaten, beren

in ben gell eingebaute SJlafdE)inengem el)re unb 5SJlinenmerfer i^nen fd^on oft feljr gefä^rlid^

waren, gu üertreiben. SOßie italienifd^en Sßerid^ten ju entnel)men ift, oerroenbeten fte babei

aucl) ein gang neuel Kriegimittel, bal befonberl für biefen Kleinfrieg im gell beftimmt

ift, fogenannte japanifd^e Kiften, bal finb mit 9^itrogl^gerin gefüttte S8el)älter, bie fte,

nad^bem fte unfere Stettung überflettert Ratten, oon oben ^erabfd^leubetten. ^er SSerfud^

mißlang jebodt), ba bie Kiften an ben felftgen Spieen unb ßadeen gerfd^eUten, beoor fte

unfere Stettung, t)on ben italienifd^en Solbaten „ü castelletto" genannt, erreid^t l)atten.''

3ludE) bie Sprengung bei ^innenfrangel bei „©aftelletto'' burd^ eine gewaltige, na^

groeieinl)albmonatiger 5lrbeit fertiggeftettte TOne in ber 9^ad^t oom 11. auf ben 12. ^uli



^ai) einet itatienifd^en Seitfdirift

Sin italicnifrf)eö 2uftfc()iff über bcr ^po^Sbcnc

^t)ot ftiIopl)ot, JCBien

2inicnfd)iffölcutnant ®. 95anfielb in feinem Apparat »or bem @tart



$I)ot. StHot)i)ot, SCBien

Slngcl^origc bcö Ä. u. Ä. 0labfaI)rer:@cebataiUonö an ber 2lbriatffd)cn Äüfle

dxn öftcrreid)ifd):un9arifd)cö Mftenücrtcibiöungööefrfjü^ an bcr SIbria
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f^eint feinen bleibenben ©rfolg Q,<i\)aU ju {)aben. 2Beniöften§ roiffen bie italienifc^cn

^eetegberid^te nid^t§ weiter baoon ju berid^ten unb bie SD^elbungen be§ öftertei^ifd^'-unöas

rifd^en ®eneralftab§ fd^raeigen DÖttig oon biefer ^ampfE)anblung.

3lu^ bic aSerfud^e ber :3talicnet, ftd^ an ber äugetften äBeflörenje 2;ixoI§ be§ Ottler^

mafftoS ju bemäd^tigen unb fo bie öfterreid^ifc^'ungatif^en Stellungen auf beut ©tilffet

3od^ ju umgel^en, waren erfolglos, ^©d^on @nbe SJlai 1916/ erjö^lt SHoba^-Sfloba in

feinem SBeric^t an bie SGßiener ^S'ieuc greie treffe" weiter, ^fud^ten bie ^^^^^ener bie

53efe^ung ber Ortlerfpi^en ju forcieren. @ie ftiegen baju au§ beut gebrutale, wo fie feit

KriegSbeginn in ber ©apanna SJlilano, ber italienifd^en 5lIpenoerein§l)ütte, am (Snbe be§

3ebrufemer§, einen roid^tigen ©tü^punft für i^ire Unternehmungen im Ortlergebiet befi^en,

gegen ha§ Drtlermaffto ^inan, mürben jebo^ bamal§ jurütfgefdalagen, ign ber erften

Ö^unirood^e 1916 erneuerten 3llpini bie Unternehmungen au§ bem Qebrutale, roo fi^ bie

oerpltnigmägig leid^teften 5lnftiege auf bie ©rate unb (Spieen ber nörblid^en Drtler*

gruppe eröffnen, ©ie erreid^ten ba§ ^od^jod^, festen ftd^ in ber ©od^jod^^ütte feft unb

beljnten bie Söefe^ung be§ Drtlermafftog über bie 2;rafoier @i§manb unb \>a§ 2:rafoier

Sod^ hx§ pr i)interen SJlabatfd^s, ber Sudettfpi^e unb ben ^riftaUfpi^en au§.

:3n ber ^a^t jum lö.Q^ni rückte jeboc^ eine eigene fleine 2lbteilung oom ©tilffer*

jod^ über ben ©benfemer jum Xurfettjod^ oor, überrafd^te bie italienifc^en Soften unb

na^m bie S^udfett«- unb Wintere SJlabatfd^fpi^e mieber in SJeft^. 2)ie fü^nen öfterreid^ifd^*

ungartfd^en 3llpentruppen festen bann W S3efe^ung ber ©rengfämme fort, oertrieben

ben geinb oon ben ^riftaUfpi^en, nifteten ftd^ felbft bort ein unb roiefen in ben fommenben

SOßod^en alle italienifd^en Eingriffe gegen ben @i§fogeI an ber S^rafoier (SiSroanb ab.

^ie ©efed^te auf biefen girnen unb gel§graten in einer burd^fd^nittlid^en §öl)e oon

über 3400 SJletern fpielten fidl) felbftoerftänblid^ nur jmifd^en üeinen 3lbteilungen, ©fi*

patrouiUen ufro. ab. ©o ift bie Sßieberbefe^ung ber %\iddt' unb SJlabatfd^fpi^e oon

einer 3lbteilung oon breigig SJlann unter gü^rung oon jroei al§ gewiegte Sllpiniften

befannten Steferoefabetten burd^gefü^rt worben. ^abei seid^nete f\6) ber ^eft^er be§ %o\X'

riftengaftl^ofeg 2:annenl)eim in 2:rafoi, ber al§ Unterjäger biente, befonber§ au§. (£r ftieg

mit einer ^atrouiUe oon fed^§ SJlann über W SOßänbe auf ben ©letfd^er ^inab unb l^ob

bort nad^ furjem ©efed^t ben italienifd^en gauptpoften au§. ®ie fxeben SJlann mad^ten

babei 36 3llpini, barunter einen Offizier, gu befangenen."

95ott ben kämpfen am ^löUn
3lm 27. 9uni 1916

'iRa^ einem SBerid^t au§ bcm „^. u. ^. ÄriegSpteffequarticr'' (6. Vn. 16), rid^tetcn

bie :3taliener am 27. :3uni 1916 gegen bie öfterreid^ifd^^-ungarifd^en Stellungen be§

$löfenabf^nitt§ einen heftigen Eingriff, ber d^arafteriflifd^ ift für bie kämpfe an

biefem Seil ber ©übweftfront. ^^SSor^er ^atte ba§ italienifd^e 5lrtilleriefeuer einen Seil

ber ©inberniSanlagen jerftört; Seile ber Stellungen waren im wa^tften Sinne be§

2Borte§ umgeppgt. Um 10 U^r oormittag§ fe^te ber ©egner mit ungefähr fed^§

Kompanien gegen ben greifofel unb wa^rfdjeinlid^ mit gleid^ flarfen Gräften gegen ben

®ro§en $al jum Eingriff an. Sro^ unfere§ ^eftigften Infanterien unb 9Jlafd^inengewe^r*

feuer§ gelang e§ bem geinbe, in jene Stellungen, hi^ burd^ hk 2lrtillerie bem ©rbboben

gleic^gema^t worben waren, einzubringen. 9lm ©rogen ^al führten unfere 9^eferoen

einen ©egenfto^ au§, ber aUe Stellungen reftlo§ oom geinbe fäuberte. Singenb ftürmten

unfere Solbaten oor unb fämpften bi§ beinahe 12 U^r mittags SD^ann gegen SJ^ann.

Si§ jum 5lbenb würbe ^ier oom geinbe fein Eingriff me^r unternommen, nur ^eftigfteS

3lrtilleriefeuer oei^inberte big jum ©inbrud^ ber S)unfel§eit ha^ 2lufbauen ber in Srümmer
liegenben Stellungen. 3lm greitofel würbe ber in \)k eigenen ©räben eingebrungene
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geinb nad^ erbittertem ^anbgemenöe l^inauSgeraorfcn. Um 11 U^r üormittagS fe^te gegen

ben greifofel ein neuer Singriff ein, bem um 12 U^r nod^ einer mit frifd^en Gräften

folgte, ber um 12 Ul^r 30 Minuten nad^mittag§ neuerbing§ abgefdalagen rourbe. 2)a§

von ber 5lrtillerie unterl^altene geuer foroie unfcr 3["fttttterie' unb 9Jlafd)inengen)eljrfeuer

unb bie Gegenangriffe ber S^leferoen warfen bie 3lngreifer reftloS au§ ben ©teHungcn

unb brad^ten il^nen empfinblicl)fte aSerlufte bei. ^ie öfterreic^ifd^'-ungarifd^en 2;ruppen

Ratten fomit oier Singriffe überlegener feinblid^cr Gräfte abgeroicfen. dlaä) ber Slbme^r

beS legten feinblid^en Slngrip ftanb bie öfterreid^ifc^-ungarifd^e ßinie foroie ber Staum

flöten—@ber—9Jlaut^en—SQ3e^mannfäge bi§ jum ©inbrud) ber ^unfel^eit unter leb=

l^aftem feinbUd^en Slrtideriefeuer. 2lm lintcn fjlügel be§ ^amelrü(fen§ !am e§ ju un*

bebeutenben 3iif^»"J"ßi^ftö§en, roä^renb am kleinen ^al Qnfanterieanfammlungen feft«

gefteHt, jebod^ feine 3lngriff§oerfud^e gemacht würben.

S)ie burd^ ben Äampf entftanbenen ©d^äbcn rourbcn bi§ jum näd^ftcn 9^ad^mittag au§s

gebeffert. @§ mug befonber§ bie l^eroorragenbe Haltung ber Slbtcilungen ber Infanterie«

regimenter ^t. 7 unb 57 ^eroorge^oben roerben, bie l^elbenmütig fämpften. Sßon aöen

ayiitfämpfenben rourbc bie 9Jlitroir!ung ber braoen öjterreic^ifd^-ungarifd^en SlrtiHerie

berounbernb anerfannt. @8 fäUt il^r ein ©auptteil bc§ ®rfolge§ ju. SSor ben Stellungen

am ®rogen ^al blieben 150, oor bem greifofel ungefähr 200 tote :3taliencr. 2Ba§ bie

3^taliencr an SBerrounbeten jurüdffc^leppten, erreid^te baS SSierfad^e beiber Qa^tn."

©on ben ^Kämpfen um bie J^od^fläd^e s>on S)oberbo
3lm 28. unb 29. g[uni 1916

Ucber bie kämpfe am 28. unb 29. Quni 1916 um bie god)fläd^e oon ®oberbo ^at hit

^Slgen^ia ©tefani* am 9. ^uli 1916 einen ^albamtUd^en SBerid^t oeröffentlic^t, ber tro^

feiner Uebertreibungen unb offenftdfitlid^en Unrid^tigfeiten (ogl. bie ®eneralftab§melbungen

@. 130 u. 131) bod^ in mannigfad^er ginft(^t bejei^nenb ift unb be§^alb ^ier roiebcr*

gegeben roerben foÜ. @r lautet:

;,®etaillierte S^ladtirid^ten au§ oerfd^iebenen, aber glaubroütbigen Ciuellen über bie oon

ben Dcfterreid^em mittclft erftiifenber ®afe am 29. :3uni 1916 in ber ^^ne be§ ©an
9Jltd^ele unb oon ©an SJlartino bei ß^arfo aufgeführten Singriffe beleud^ten flar bie SBebeu^

tung, bie hK fcinblid^e Oberleitung ber Operation beimaß, bie peinlid^e (Sorgfalt, mit ber

jlc fie oorbcreitete, unb bie augerorbentlid^e 6d^roere ber ©d^lappe, bie fte enblid^ erlitt.

gunäd^ft ftc^t feft, ha^ bie Defterreid^er auger i^rer großen Dffenftoe im 2;rentino

ebenfattS im SUlai einen emftlic^en Singriff im unteren gfonjo gebiet planten, roobei f^e

ftd)erlid^ mit ber Qufammengiel^ung aller unferer IReferoen im 2:rentino unb mit einer

merflid^en 3Serringerung unferer ©treitfräfte am Sfonjo red^neten. Slu^ erwarteten

fte auf§ beftimmtefte einen rafd^eren SSormarfd^, ju bem alle§ oorbereitet roar. ^ie

@rfenntni§ unfere§ augerorbentlid^ ]^artnÖ(Jigen SBiberftanbeS im ^rentino, bie ©dEiroere

ber aSerlufte, bie fie bort erlitten, unfer peßi^eidfjer SDßiberftanb gegen bie öfterreid^ifd^en

Angriffe oom 15. unb 16. Quni in ben Slbfd^nitten oon aJlonfalconc unb bie baburd^

geroonnenc Uebergeugung , ba§ unfere ^ifö^sofront nod^ fel)r feft fte^e, brad^ten ben

®egnct oon ber Slu§fü^rung feine§ großen $lane8 ab. Sin beffen ©teile trat nad^ unb

nac^ ber ©ebanfe eine§ befd^ränfteren Slngriffg auf bem ^arft, roo man mittelft etftirfenber

(Safe unfere Gruppen leii^t bi§ pr :3fongolinie prucfgufdalagen gebadete.

Qu ber feinblid^en Slrmee befte^t für bie Slnroenbung erftictenber (Safe ein befon-

bere§ ®a§fpejialiften-S3ataillon, \>a§ in ^rame§ an ber ©ambre unter ber Seitung

beutfcl)er Offigiere organifiert rourbe. 2)iefe Slbteilung rourbe im :3uni 1916 in

alter ©titte an bie Qfongofront beorbert. ®er ®a§angriff rourbe mit ber bei ber

öftcrreid^ifdt)='ungarifd^en $)eere§leitung üblid)en peinlid^en ©orgfalt oorbereitet. 9Jlan

machte juoor ga^lreid^e 3]erfud^e. Slm 22. Quni roo^nten ©eneral S5oroeoic, Äom*
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manbierenber ber 3lmtec am untern 3fonjo, unb ©rj^crjog S^fef^ Äommonbtercnber

bc§ 7. ^orp§, einem fold^en (gjperiment bei. Wlan ühU bie ©olbaten auf ben ©cbraud^

ber (Sc^u^mogfen ein unb in SSiglia mürbe ben Offizieren ber 20. ^onoebbioifton, bie

gum Eingriff au§erfe^en mar, ein 3Sortrag über ben ©ebraud^ ber ®afc gehalten. ^In-

lä^lid) biefe§ SBortragS äußerten inbeffen ja]^Ireirf)e Offiziere il)ren 5lbWeu über bie

Slnroenbung bicfe§ röIferred^tBmibriöen ^riegSmittelS. Unter biefen Offizieren befanb

fic^ ©eneral ©arfan^, ^ommanbierenbcr ber 18. ^onoebbriöabe, ber lieber auf fein

Äommanbo al§ auf biefe feine Ueberjeugung oerjid^ten ju moHen erüärte. ®a§ ^anpU
gaSbepot mürbe in Saibad^ eingerichtet, ein uorgefd^obeneS 3)epot in ytan^iano organiftert.

5)ie aSorferrungen gum Eingriff gegen unfcrc Sinien mürben im iHaume be§ ©an SJlid^elc

fomie oon ©an aJlartino bei (jarfo getroffen, auf ber gront ber 20. gonoebbioifton unb

ber 17. g^nfanteriebioifton. ^ie fomprimierten ©afe maren in SJlctaHbepUern ein*

gefd^Ioffen, beren Jeber mit einem ©a^nen oerfe^en mar, unb bann in Giften gelegt,

bie gum ©d^u^e gegen etmaige 3lrtillcriegefrf)offe mit fleinen ©anbfäden ausgefüttert

maren. derartige Giften mürben in ben für ®a§entmictlung befonbcr§ günftigen ©teilen

aufgefteUt, in ebenem ©elönbe ober am 3luggange eines !leinen 2:ale§. ®iefe letzte

Operation gefd^a^ insgeheim in ber ^a^t jum 25. 3[uni 1916. 5)a ungünftiger SÖSinb

ben Eingriff oerjögerte, mürben bcfonbcrc SSorftd^tSmagregeln ergriffen, um un§ ba§

Qnnemerben ber ^bfid^ten beS geinbcS unmöglid^ ju mad^en.

Unferc glänjenbe Offenftoe oom 28. g[uni auf bem ^arft unb bie burd^ ftc erhielten

bemertenSmerten gortfd^ritte oeranlagten bic feinblid^e Oberleitung, am 29. :3uni morgenS

i^ren SSerfud^ mit hzn ©afen unocrjüglid^ oorjunc^men. ®§ fd^cint feftjuftel^en , ha^

f\6) ber 3lftion§rabiu§ ber ®afe für SSermunbungen auf fünf Kilometer, für töblid^e

2Bir!ung auf einen Kilometer erftredtt. ®ie öfterreid^ifd^e ©eereSleitung fc^ien bal^er

bamit zu red^nen, bag bie gegen @an 3Jlid^ele auSgefanbten ©afe aud^ ben ^fonjo er*

reid^en mürben. 2)iefe 3lufgabe mürbe einer 5lbteitung anoertraut, bie nad^ 3lu§fenbung

oon ®a§ in bic feinblid^en Sinicn einbred^en follte. "^an bereitete Slngripfolonnen

cor, inbem man für biefe 3lufgabe baS 1. unb ba§ 17. ^Regiment ber 20. ^onoebbioifton

begei^nete, bie in ber ^a(i)t be§ 28. J^uni in ber ©teHung eingetroffen maren gum

©rfa^ für bie burcl) unfere Eingriffe oom 28. :3uni graufam mitgenommenen 3lbtcilungen,

S)ie Infanterie mürbe oerftärft butd^ ©appeurabteilungen jur Qß^^ftörung ber oor unfercn

©röben gelegenen $ilf§oerteibigung§anlagen, ©obalb biefe befe^t maren, foHten ^Ir«

tillerieoffixiere ber Infanterie folgen, um S8eobad()tungSpoften auf ben unferc ©teUungen

be^errfd^enben fünften eingurid^ten jur genaueren Seitung be§ SlrtiUeriefeucrS.

3lm aSormittag be§ 29. 3^uni gmifc^en 5 unb 5V2 U^r fanbte ber gcinb nad^

einem heftigen 3lrtiKericfeuer auf ba§ ©elünbe l^inter unferen ©teKungen in ber Qom
Don ©an 5D^id^ele unb ©an 9Jlartino bei (S:arfo unb auf bie ^fonjoübergänge plö^lid^

bi^te (Sa§rool!en, bie, begünftigt burd^ einen leidsten 2Binb, ber nad^ ber ®bene ^in

rockte, unfere Sinien in biefcm 5lbfd^nitt umfüllten. 3lnfönglic§ mar eS unter bem niebcr*

fc^mcttemben unb töblic^en ®influ§ ber ®afe ben gum Eingriff oorgetriebenen feinblidöen

Kolonnen möglid^, in einige unferer ©räben einzubringen. 9ll§ aber fogleidE) aSer*

ftärfungcn berbeigeeilt maren, unternal^men unfere tapferen 3;ruppen, ben 2ßir!ungen

be§ ®afe§ tro^enb, einen heftigen unb fofortigen Gegenangriff unb oertricben ben

©egner, inbem fie i^m überall blutige aSerlufte beibrarf)ten unb i^m 403 Gefangene

abnahmen. 9^acf) ben übereinftimmenben 3lu§fagen ber Gefangenen ift feftgefteUt, ba^

bic feinblid)en aSerlufte fe^r fdf)roer maren, fei e8 infolge unfereS geuerS unb ber heftigen

9^a^fämpfe, fei e§ aurf) roegen ber 3Birfungcn beS GafeS felbft. Um 9 U^r oormittagS

maren bei ben im Gefecht fte^enben beiben aSataiHone beS 1. §onocbrcgiment§ bereits

menigftenS 800 3Jlann fampfunfä^ig. ^aS 61. Infanterieregiment ^atte ebenfalls fe^r
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parfc aScrlufte. S)ic befangenen würben in ©(^recfen oerfe^t butc^ ben präd^tigen

©d^neib be§ ©egenanötip, p bem ol^nc Qxüti^d bie ©ntrüftung unfetcr ©olbaten über

bag Dom ©egner angeroanbte Kampfmittel mä^tig beitrug. SBefanntlic^ ^atte ber geinb

aud^ befonbere iHotten t)on ßeuten gebilbet, bie mit 9'ZögeItt befe^te Keulen Ratten unb

beauftragt waren, unferen burd^ bie 2Birfungen ber ®afc betäubten ©olbaten mit

Keulenfd^lägen ben ®arau§ ju ma^en. (!)

2llle§ in ädern, ber Sag be§ 29. 3[uni wirb in ber ©cfc^ic^te unfere§ Krieges er=

innerlid^ bleiben al§ ein SßeroeiS be§ 39ni§n^«§ ^^'^ ^^^ 2Bilb^eit eine§ geinbe§, bem

gegenüber bie Seffcigfeit, bie 2:apferfeit unb ber ©d^neib unfcrer Gruppen be§ 11. 3lrmec-

forp§ (21. unb 22. 2)it)ifton), befonberS ber ^nfantcriebrigabe S^legina, ber 10. SBrigabe

oon Pfa (29. unb 30. ^Infanterieregiment) unb berjenigen oon gerrara (47. unb 48.

:3nfanterieregiment) um fo ^eKer erglänjen. Dbcrft ©anbolfo, Kommanbant be§ 10. ^n*

fanterieregimentS, jeid^nete fid) in ber Drganifation ber erften 3Serteibtgung au8. 3ln

ber ©pi^c einer ganbooE Seute l^ielt er, felbft ein ©eroe^r ft^roingenb, ben 3lnpraU

ftarfer feinblid^er 3lbteilungen au§ unb begann bie ©egenangriffe fobalb e§ mögli^ mar.''

Tim ©iibranb ber ^oä^fiäö^t ^on Doberbo

2)ort, mo ftd§ ber ©übranb be8 ^lateaug t)on 3)oberbo jum 9yieere fenft, liegen, auc^

menn feine größeren ©efed^te ftattfinben, bie öfterreic^ifd^*ungarifc^en ©olbaten mit htn

:3talienern ununterbrod^en im Kampf. Qene faum ^unbert 9Jleter ^o^en ©ügel öftlic^ tjon

3Jlonfalcone erfd^eincn al§ SBoUroerle tjor ben SJlauern oon trieft, beffen einzelne Käufer

man oon bort au8 fd^on mit freiem 5luge fie^t. ®arum fmb bie Italiener feit 53eginn bc8

Krieges immer roieber mit äugerfter 5lnftrengung bemül)t, biefe legten 3luglöufer be§ KarfteS

ju erftürmen. ©rjl^erjog :3ofef aber, ber l)ier fommanbierte, lieg ben ©egner, tro^bem bie

eigene SD^annfd^aft fooiel nur immer möglid^ gefd^ont rourbe, niemals ju 5ltem (ommen,

rooburd^ eS i^m gelang, bie Unterne^mungSluft beS italienifd^en 9ltmeelommanbanten, bc§

gerjogS oonSlofta, erl^eblid^ ju bämpfen. ©elbft in Qäim, in benen roie in ben erften

2;agen beS 3Jlonat§ ^"'^i 1916 an ber gangen übrigen Qfonjofront oer^ältniSmägige

SHu^e l)errfd^te, rourbe bort um jeben 3yieter ©d^ü^engraben mit allen 3Jlittcln beS

S'lal^fampfeS erbittert gefämpft.

®iefe blutigen fleinen Od^armü^el jlnb äugerft d^arafteriftifd^ für bie KampfeSroeife

auf biefem näd)ft bem ©örjer SBrüdEenfopfe roo^l umftrittenften fünfte ber öfterreid^ifc^?

ungarifd^en ©übmeftfront. ®e§roegen foll eine biefer Kampfepifoben ^ier einem iBerid^t

ber SBiener „9^euen freien treffe" (24. YII. 16) nad^erjä^lt roerben:

^3lm 14. ;3uli, abenbS, brang ein Hauptmann, begleitet oon einigen feiner Seute, bie

mit ©anbgranaten auSgerüftet roaren, gegen ein öfterreid^ifd^*ungarifd^e8 ©rabenftürf oor,

in ba§ bie Italiener eingebrungen roaren, roä^renb red^tS unb linfS oon i^nen f. u. !
3^nfanterie benfelben ©raben feft^ielt. ®er geinb ^atte ftd^ bort, roo ber tief in ben

gclfen gefprengte ©raben bogenförmig in hiz iHic^tung gegen baS 3Jleer oorfprang, in

einer 5lu§be]^nung oon l^unbert ^Jletern feftgefc^t. Oeftlid^ baoon ^atte er in einem oer^

laffenen ©rabenftücE l^inter einer ©teinbarrifabe bloß eine 'iS^ad)^ oon jroei 9Jlann fte^en-

Unfer Hauptmann oertrieb fle mit ein paar ^anbgranaten, ftürmte fofort nad^ unb er=

rid^tcte, nad^bem er fo fünfzig ©d^ritt roeit oorgebrungen roar, roieber eine ©teinbartifabe.

®a§ roiebergeroonnene ©rabenftüc^ roar nod^ oom Sirommelfeuer, burd^ ba§ e§ bie

Italiener fcinerjeit genommen l^atten, oerfc^üttet. Seid^en lagen nod^ barin. ^n ber

näd^ften ^afi)t rourbe bie Kampf^anblung abermals mit ^anbgranaten roieberl^olt. ^er

Hauptmann rang bem Jeinb bieSmal ein ©rabenftütf in ber SluSbe^nung oon jroölf

©d^ritt ab. ©r roar nun fd^on bort angelangt, roo ein SSerbinbungSgraben oon ber ita*

lienifd|en gauptfteHung in baS oom JJeinbe genommene ©rabenftüdC einmünbete.
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3n bet britten Sf^ad^t — Jener t)om 16. auf bcn 17. ^uU 1916— mad^te ber fjcinb bic

äußerfte ^Inflrcngunö, bic !. u. f. ©olbatcn au§ bcm roicbergcroonnenen (Selänbe abermal§

^inau§sun)crfen, jumal bie öfterreid^ifd^^ungarifdien S^ruppen injroifd^en begonnen Ratten,

t)iergig ©dEiritt vox bcn Italienern einen neuen (Kraben in bcn gelfen ju fprengen. ^ie

5lrbeit fdiritt rafd^ oorroärtS; mit i^r mar bcn Italienern jebe SD^öglid^feit genommen,

au§ bcm blutig crfauften ©rabenftücf irgenbeinen ^ßorteil ju gießen unb noci^ weiter oorju«

bringen. 3llfo Ratten ftc bort, mo unfere :3nfanterie nur auf 3lrme§längc oon i^nen entfernt

arbeitete, jroei SfJlafd^inengerae^re in Stellung gebrad)t. Um l^alb 12 U^r nad^tS mad^ten

ftc mit biefen, augerbcm mit ^anbgranaten unb ^nfantcriefeucr einen geuerüberfall,

roä^renb gleid^jeitig i^re SlrtiUcric Sperrfeuer hinter bie ©teHung legte, ^en !. u. f.

©olbatcn blieb nichts übrig, al§ fld^, fo gut c§ ging, ju beden unb prüdsumerfen, mag

i^nen eben jur ©anb mar, ^anbgranaten unb anä) 3el§ftüc!e. 5lber c§ gelang i^nen,

bic :3taliener abjume^ren, bie mit allen SD^littcln ber mobemen ^nfantcrietaftif arbeiteten.

S)arauf fd^ritt ber 3lu§bau be§ neuen ®raben§ unauf^altfam üorroärtS, obwohl c8 bie

f^langenförmigcn SÖßinbungen ber ©teUungen im ©eftein mit fld^ brad^tcn, bag bic

©cgner nid^t nur im fclben ©raben nebencinanber lagen, fonbern baß unfere (Solbatcn

auf eine (Entfernung t)on rocnigcn ©d^ritten an einem ^unft oorne, red^tS unb IxnU

bcn geinb l^atten. @o fd^citerten aud^ ^icr aUc ©Öffnungen, meldte bie Italiener

Srocifellog an biefen Sßorfto^ gefnüpft Ratten.*

(E^>ifoben

SBci ber Sfo«8oatmce
3llicc ©d^ale!, bic ÄricgSbcric^tcrftattcrin an ber ^fonjofront, fd^ilbcrt in einem il^rer

tBcrid^tc an bic 2Biener ^9^cuc 3rcie treffe" (19. IV. 16) einen SBefud^ ber ^obgora^öl^c

unb crjöl^lt haUx u. a. auc§ folgcnbc ©pifobc: „flJlit un§ gcl^t ber berühmte balma^

tinifd^e Dberleutnant, ber bie SUlinenmerfcr tommanbiert. ©in $ünc an ©cftalt mit

bcm 5lu§brudt cineS Knaben unb einer ftä^lcrncn Stirn.

®cr 203ad^poften plt il^m ba§ ^Bajonett oor bie SBruft. „®t\)^ nid^t ba vom ^in,

§err!'' 2ßen ein Dalmatiner mit „"^n"* anfprid^t, ber barf bcn ^opf i^ö^er tragen.

„%\x ftep ja aud^ ba oorn!" — ^Qd^, ©err, bin ein SJlc^lfadf. 3lbcr bu mirft

gebraudit. 3^ur über meine Seid^c lannft hn ^ier raeiter gc^cn."

2Benn ein balmatinif^cr Seutnant fäUt, meint ba§ gange SHegiment. SQBcnn ein

balmatinifd^er Dffijicr „oorroärtS" befiehlt, gc^cn mit ber Slbtcilung cbenfooicl grei*

midige mit.

(Sin trauriger SBlid folgt unS, ba mir bennod^ pafficren. Dann fommt utt§ ber

^ann rafd^ nad^. „(^ih auf biefen §errn ad^t", raunt er htm nädEiften SBad^poften ju,

,,mit beincm Seben ^afteft bu für i^n!^

^n einem anbern SBerid^t an bie SBiener „9^eue greie treffe'' (14. YII. 16) fprid^t

3llice Sd^alcf baoon, baß fid^ ber Italiener langfam eine ©offnung§lofig!eit bemäd^tigte,

bie tragifd^ fei. „5lud^ fte fmb" f^reibt fte, „opfermutig, aud^ fte nerbluten ftd^ l^ier, aud^

fte galten Unge^cuerlid^eS an^ — nur ha§ Se^te fe^lt i^nen, ba§ Slßerle^te, in bem mir

i^ncn entfd^eibenb überlegen ftnb unb roa§ i^nen i^r 3}aterlanb nid^t geben fann: ber

©laube an i^r Sfled^t. Oft fpred^en ^ier ^olititer baoon, e§ fei offenbar barauf ange=

fommen, ha§ na6) mandE)em 5D^i§erfolg gefunfene italienifd^e Selbftoertrauen burd^ einen

Sieg über Defterreic^-Ungarn p ^eben. @§ fei bie§ einer ber inneren eintriebe jum

Kriege geroefen. ©art an ber flippe bewegt ftd^ ba§ große Spiel. SWißlingt eg, bann

^at bie italienifdl)e ^f^d^e i^r ®leid^geroid)t oerloren.

SSorläufig Reifen fid^ bie S^lomanen nod^ mit bem i^nen angeborenen bramatifc^en

Sc^roung. Sei er aud^ äußerlid^ angeflogen, alle§, roa§ fle tun, ift patl^etifd^ unb fen*
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timental. Äroffere ©egenfö^c al§ ^tcr — ben fenfitioen, aud^ bcn roirüid^en 3lffeft

abrunbenben S^tagöben ßegenübcr bic faft utrocltltd^ fd^lid^tc, aber fcuriöe, cd^tc Ungarn^

natur — gibt'S roo^l an feiner gront. ©inen SBrief fanb man M einem (befangenen:

^SBruber ©tufeppe mag leidet an§ ©ormonS t)om Kriege fd^reiben. 3c^ aber fte^e Dor

©an 3Jlarttno.'' 3Jlan mng ba§ laut oorgelefen bekommen. 2)en ©an SJlic^ele nennen

jte: „II monte della morte", ©an 9Jlartino: „II cimiterio dei venticinque mila**

^oberbo: „La tomba d'Italia" unb hm 3Jlarcottim, ber jmifd^en ©an 3Jlartino unb

bem 9Jlonte ©an 9Jiid)eIe liegt: „II campo santo delle nostre speranze".

2lHe§ tft flingenb, romantif^, äft^etifd). 33on einem fd^marjlorfigen Seutnant au§

SJlefftna roirb crjä^U, er ^abe ftd^ wie ein ßöroc bi§ sur 2:obe§rounbe gefd^lagen, roie

überhaupt bie Dffigierc t)on ben)unberung§njürbiger 2:apfet!eit fmb. 3ll§ er auf ber

2:ragbare lag, im ©tcrben fd^on, fc^roang er mit ebeßinigcr ®efte ben 2lrm burd^ bie

Swft: ^3^^ großen Ferren — grandi signori — l^abt 3)anf I'' Unb e§ fott t)orfommen,

ba§ bic SJlannfc^aft 53eifall (latfd^t, mie im 2:5eater applaubiert, wenn ein Dffijier au8

bem ©raben fpringt, um mit großartiger ©ebärbe ba§ geid^en jum ©türme ju geben."

®er rätfel^aftc ginimonbo
2)ie Saaten ginimonboS, eine§ Unteroffiziers ber 5(Ipini, ber fd^on roS^renb bcS

^egc§ in ßgbien oiel oon fid^ reben gemad^t l^atte, füllten aud^ roä^renb be§ ita^

lienifd^*öfterrei^ifd^*ungarifc^en Krieges hk ©palten ber italienifd^cn Blätter, inbem

alle Slugenblide irgenbcine ungeroö^nlid^e Seiftun g t)on i^m p berid^ten mar. @ine§

fd^önen 2;age§ aber crfd^ien ber §elb ©rigorio ginimonbo bem berounbernben geitungS^

lefer in einem ganj anbern ßid^t, benn e§ mürbe gemelbet, ba§ er fa^nenpd^tig ge*

morben unb ju ben Defterreid^crn übergelaufen fei ; ber ,,$opolo b'Stalia" fpottete, roa^r*

f(^einlic§ fei e§ bem gelben be§ G^orriere hü Pccoli in ben 2llpen ju falt geworben.

2lbermal§ oergingen einige SÖSod^en, ba tauchte ber ocrlorene ©ol^n mieber hzi ber ita«

lienifd^en JJront auf unb tat fe^r entrüpet, al§ man i^n fofort al§ ga^nenflud^tigen cim

fperrtc unb mit einem fd^roeren ^rojeg bebro^te. ®r n)ie§ auf bie öfterreid^ifd^e OffisicrS-

uniform, bie er trug, unb erjä^lte, er fei nur ju ben Defterrcid^ern gegangen, um pe

au§jufunbfd^aften, ^abc auc^ eine SJlengc mid^tigcr ^inge gefe^en unb erfahren unb fe^re

je^t mit biefcn ©rgebniffen feiner oaterlänbifd^en 2:ätig!eit ju ben ©einen jurüdt.

®iefe 5lu§fagen fonnten ben abenteuetlid^en ginimonbo jebod^ nid^t tjor bem 33erfal&rcn

oor bem ^rieg§gerid^t ju S^olmejjo beroa^ren, ha^ nad^ einer SD^elbung be§ „(^oxxkxe

bella ©era" (13. Y. 16) ba§ gegen ben 3lbn)efenben fd^on früher gefällte 2:obe§urteil

^roar aufhob, fxd^ aber bod^ nid^t ooUftänbig oon ber SÖSa^r^eit ber feltfamen ©rjä^^

lungen be§ 5lnge!lagtcn überzeugen fonnte unb i^n ju lebenSlänglid^em ßwd^t^^^^^ w«^

aSerluft feines ®ienftgrabe§ üerurteilte.

®o!tor SBattifti

5)er ehemalige 2:irolcr Sanbtag§* unb iReid^§tag§abgeorbnete S)r. ©efare Söattifti,

ber nad^ ^rieg§au§brud(), o^ne feine finanziellen aSerbinblid^feiten ju regeln, au§ S^rient nac^

Italien geflogen, bort eine eifrige irrebentiftifc^e ge^tätigfeit entfaltet unb 1915 inS

italienifd^e geer eingetreten mar, ift am 9. 3^uli 1916 bei ben im 2, u. Ä. ®eneralftab§«

berieft oom 10. ^uli 1916 ermähnten kämpfen am 3Jlonte (Sorno (1756 ajleter, nötblid^ oon

3lnft^ebeni im SSaUarfa) gefangen genommen, oom 2;rientiner SJlilitärgerid^t roegen ^od^^

oerratg zw»t 2:obe oerurteilt unb am 13. Quli 1916 jufammen mit bem mit i^m gefangen

genommenen unb gleid^falls roegen ©od^oerratS oerurteilten 5lboo!atur§praftifanten 2)r.

gabio gilji au§ iRooereto ^ingerid^tet roorben.

Sn:3talien rooUteman e§ anfangs nic^t glauben, ha^ S5attifli unoerrounbet, ja überhaupt

lebenb in bie ^änbc feiner geinbe gefallen fei. 9^ad^ ben „9^euen 2:iroler ©timmen"*
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(26.yn.16) Toar SBattijti, bcr bic Uniform einc§ 2;cnente truQ/ an^ntit einem iRcöobcr

bewaffnet, roibetfe^te fid^ jeboci^ ber ©efangcnna^me nid^t unb legte feine SÖBaffe auf bie

^ufforberung ^in einfad^ nieber. ^SBenn Söattifti im Äampfe, ber für feine 3lbteilung bereite

augfic^tSloS geworben mar, ben ^ob l^ättc fud^en mollen, ^ätte er i^n finben tonnen, benn

bic Slbtcilung rourbe, nad^bem fte oon ben SanbeSfd^ü^en umzingelt mar, mit ©anbgranaten

bcmotfen, wobei oielc 9[taliener fielen.''

9^ad^ anberen ^erid^ten, wie bie ber „ajleraner Leitung" unb be§ ,,^ärntner 2:agblatt§'',

^atte ftc^ ^attifti mit bem ©eftd^t gegen ben SBoben gefc^rt niebergelegt unb fo oerfud^t,

ftd^ tot ju fteHen. befangene Italiener aber mad^ten hzx i^rer 5lbfü^rung bie S^iroler SanbeS^

fd^ü^en auf i^n aufmerffam mit ben SBorten: ,^^ort hinten finbct iftr euern SBattifti;

^olt i^n nur auc^, ben ©d^uft!"

Ueber bie ©inlieferung be§ ®r. SBattifti, ber junöd^ft nad^ 3lIbeno gebrad^t morben mar, in

2:rient, mürben bcr „SJlcrancr Qcitung'' folgenbe ©mjel^citcn befannt : „Mangels anberer

ga^rgeuge ift foroo^l ^r. SBattifti al§ aud^ fein ®efinnung§genoffe, ber Dtooeretaner 3^*

rebentift unb 2)eferteur 2)r. gilji, ben man glcid^faU§ gefangen genommen ^atte, auf lanb*

läufige Seitcrmagcn gebrad^t unb in Orient eingeliefert morben. 2)ic S^ac^rid^t oon ber

(Gefangennahme bc§ Un^eilftifter§, ^rieg§^e^er§, ^eferteur§, ©ocf)ocrrdter§ mar bem

Sraniporte oorangccilt, ein ©mpfang in Srie^ feinem ehemaligen 2ißirfung§(reifc, fonntc

bc§]^alb nid^t oermieben werben, ein (Smpfang burd^ bie italienifc^e Si^il^^^öllcrung.

Unb wie biefer au§ficl ! ®§ war nid^t ju oer^inbern, bag ftd^ bie SJlenfc^enmenge an ben

2Bagen ^eranbrängte unb ®r. SBattifti befd^impfte, beleibigte unb fogar mi^^anbeltc. ®r

würbe oon feinen SanbSleuten, benen er ^SBcfrciung* bringen woHtc, angefpudtt, oftmals unb

mit füblid^er ©eftigfeit. Sßiel fd^limmer nod^ erging c§ feinem ©eftnnungSgenoffcn

3)r. gilji, ber im jweitcn SOßagcn geführt würbe unb gleid^fall§ red^t unangenehme

Slugenblidc wä^rcnb feiner gal^rt sum 3Jlilitärfommanbogcbäubc in Orient ju burd^^

leben ^atte."

„2)r. ©cfare Sottifti, ber am 4. gfebruar 1875 in ©übtirol geboren würbe, 5efud^te," nac^ Sin«

gaben ber SBiener „^emn g-rcien treffe" (15. VII. 16), ^bie Unioerftlät in glorcnj, wo er ftd^ fd^on ali

©tubent ber ^I^Uofop^ie ber foatalbemofratifd^en ^ßartei anfd^lof;. 3la<^ (Erlangung bc8 S)oItorat8

ging er nac^ 2:rient. (gr grünbelc eine ^^ageSjeitung „31 ^opolo", bie in 5!onomif(^en nnb foaial*

politifd^en IJragcn auf bem fojialbemofratifcöen Programm fu^te, gleid^jeitig aber eine robüalsnotio»

naaftif(^e aiid^tung einfielt, bie ftd^ in nichts t)on ber irrebentijiifd^en treffe untetfc^ieb. ^n bie

aftioe ^olitif trat Sattifti früJ^jeitig ein. @r rourbc in ben ©emeinberat »on 2;rient unb bann in ben

2:iro(er Sanbtag entfanbt. 3n beiben Äörper[(^aften war er einer ber rabifalften S^rebentiften.

3n ba« Slbgeorbneten^au« rourbc »attifti oon ber @tabt Xrient im Sa^re 1911 gewählt. §ier

trat er im attgemcinen roenig ^eroor. ^m ^al^re 1904 na§m er in Snnäbrud an ben UnioerfitätStumulten

regften Anteil unb jft^Ite feitbcm ju ben fd^ärfften nationaliftifd^en Slgitatoren unb ju ben S3or*

Mmpfern be« ^frebcntiSmu« im 2;rcntino. «Seiner ©taatSfeinblic^feit gab er aud^ in mel^reren

©c^riften unoer^o^Ienen 2lu8brucf, [o namentlich in einem geograp^ifd^en 3ßer! „^I 2;rentino".

^ie italicnifd^c Dcffentlid^feit, bie ^r. SBattifti al§ aJlärtgrcr feierte, fd^eint ftd^ in bcr

^Beurteilung biefe§ galle§ feineSwegg in Uebercinftimmung mit ber italienifd^cn Dberften

geere§leitung befunben ju ^aben. Sediere ftelit, wie au§ einem aufgefunbenen SBefe^le beS

^öd^ften ÄommanboS bc§ italienifc^en $cere^, Dperationgabteilung, 5Imt für oerfd^iebene

Angelegenheiten, ^rotofoU 3?r. 4609 oom 9. ^ejember 1915, unjweibeutig ^eroorge^t, auf

bem ©tanbpunft, ba& Uebetläufer, aud) wenn fte, wie ^attifti unb gilji, im italienifd^cn

$eerc bienen, nid^t italienifc^e (Staatsbürger werben, fo baß i^re 33erurteilung al§ ^o^--

oerräter in Deftcrreic^'Ungarn ooHfommen mit Sflcd^t erfolgt.

3[n biefem SBcfe^l, ben ber Stelloertreter bc§ ®^ef§ beg ®eneralftab§ 51. '3)ia8 unter*

jeic^net ^at, wirb ben im italienifc^en ^cer fämpfenben 5lnge^örigen „irrebentiftifc^cr ober

ehemals öfterreic^ifc^»ungarifc^er Sänber" erlaubt, für bic ^auer be§ Krieges ein ^feubongm
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ober einen Ärieö§namen an ©teile il^reg rairflid^en S^lameng ju gebraud^en, bet ben Qu-

namen erfe^t unb ben SBornamen unoerönbert lägt. @benfo fönne jum Sd^ein ber

aOßal^tfd^einUd^fett ba§ ®eburt§batum geänbert roetben unb aud^ ber ®eburt§ort, unter

befonberer Söerücfpd^ttgung be§ ^talefteS be§ in 33etrad)t fommenben 2Jlanne§, o^ne ba§

bie§ eine gefe^lid^e Slnerfennung ober einen SBed^fel ber ©taat§bürgerfd^aft in ftd^ Mlöffe.

3)ie £uf^ unb @eeMmpfe in ber 3(bria
95ott SDlitte gebruar bie 3Cu9«fl 1916

S^ronologifc^e Ucberftd^t

9'iad^ ben amtlid^en SJlelbungen unb ergänjenben SHitteilungcn

17. SfeBi^nai; 1916.

3luiS ber öftevreid^ifd^^ungatifd^en ®enera(ftabdme(buna: Sei ^ola l^olten bie

SCbnjeJ^tbatterien be8 äußeren ÄriegSJ^afengürtelS ein ttalieni[c^e8 jjlugjeug l^erab; piot unb S3cob*

achter würben gefangen genommen.

8. m&n.
2)ie „fjran!furter ßeitung" melbet aui SQBien: ©in Luftangriff öfterrci(^tf(^*ungariftl^er SKarine*

flicger auf 2lncona ^atte gro^e 2Bir!ung. 5)ie militärifc^en Slnlagen 2lncono« rourben ftarl in 3RiU

leibenfd^aft gejogen, mit aud^ fonft in ber ©tabt großer ©c^abcn angerichtet rourbe. 2)er 2lngtiff

erfolgte nachmittags. S)a8 ©efd^roaber würbe oor^er geftd^tet. 2)a8 $eranna§en auf 2lncona rourbe

burd^ 3llarmfd^üf[e ftgnaliftert. 2118 btc fjtugaeuge über ber ©tabt erf(^ienen, Begannen bie «broe^r-

gefd^ü^e unauf^örlid^ gegen bie gUeger ju arbeiten, bie unerfc^roden Somben auf bie militdtifc^en

2lntagen unb ©ebäube abwarfen unb nad^ tüd^tig ooHbrac^ter 3lrbcit tro^ heftiger »efc^ie^ung i^ren

2(u8gang§^afen wieber erreid^ten.

15. aWärs.

2lu8 ber öfterreid^ifd^sungarifd^en ©eneralftabämclbung: Stalienifd^e ijlicger

warfen, o^ne ©d^aben anjurtd^ten, S3omben auf X rieft ab.

19. aKorj.

2lug ber öftcrreid^ifd^sungarifd^cn ©cneralftabgmelbung: Unfere ©eeflugjeugc

belegten bie italienifd^en Satterien an ber ©bobbamünbung wieb erholt mit 33ombcn

30. man.
2lu8 ber öfterreid^ifd^sungarifc^en©eneralftab§melbung: ®in ©efd^waber unferer

©ceflugaeuge belegte bie feinblid^en ^Batterien an ber ©bobbamünbung auggiebig mit 33omben.

1. april.

2lug ber italientfd^en ©eneralftabSmelbung «Rr. 311: .... SBieber^oIte SSerfuc^e

feinblic^er ^lugjeuge, Hb ine 8« überfliegen, würben burc^ bie rafd^e 2)a5wi[(^en!unft unfcrer Sagb*

gefd^waber oereitelt.

3. 3lpr«.

aimtlid^e italienifc^e 3)lelbung: 2lm 3Jiontag ben3. 3lpril würbe 3lncona gegen 3 U^r 30

nad^mittagg oon fünf öfterreid^ifd^en SlBafferflugseugen überflogen. Sie waren unterftü|t oon jwei Xox^

pebobooten, bie fid^ fortwä^renb ftarf auf ^o^er ©ee i^ielten. Sie feinblid^en SCßafferflugjeuge würben üon

unfcren 3l6n)e]^rbatterien unb üier unferer fjlugjeuge angegriffen unb entfernten fid^. S5rei oon i^nen

jebod^ würben abgefc^offen. ®ine8, ^v. 71, fiel ing 3Jleer unb würbe alg S3eute eingebrad^t; ba« jweite

ftürjte gleic^fottg ing 3Reer unb »erbrannte; bag brüte fan! wä^renb beg 2:rangporteg nad§ bem

^afen. S)ie SWalerialfdroben finb unbeträd^tlid^. hingegen finb brei Xote unb elf SSerle^te 8u besagen.

4. 2t»jrir 1916.

SWelbungbcg^. u. ^. ^lotten!ommanbog:S)ie SBefud^e ber italienifc^en «Jlieger in Saibac^,

2lbelgberg unb 2:rieft würben am 3. Slpril nac^mittagg burd^ ein ©efc^waber »on je^n ©eeflug«

Seugen in 2lncona erwibert, wo biefe Sal^nl^of, weiter ©afometer, 2Ber[te unb ^afernenoiertel ber

©tabt mit oer^eerenbem Erfolge bombarbierten unb meistere S3ränbe erseugten. 2)ie ©egenongriffe

jwcier feinblid^er Slbwcl^rflugseuge würben mit 3Äafdöinengewel^rfeuer leidet abgewiefen. ^m heftigen

i^euer »on brei Slbwel^rbatterien würbe cineg unferer ^lugaeuge burc^ jwei ©d^rapneEüoUtreffer jur

Sanbung oor bem ipafen gezwungen, ©in jweiteg fjlugjeug , - geführt oon gliegermeifter 3Jiolnar,
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ging neben i^m nieber, üBcrnai^m bic beiben ^nföffen, üerooEftönbigte bie 3erftörung be8 getroffenen

Apparats, !onnte jeboc^ infolge einer aSefd^äbignng bei ©eegang nic^t roieber auffliegen.

(Sin feinblic^eg Xorpeboboot unb jroei fjal^rjcuge fuhren au§ bcm ^afcn, um bie befd^äbigten glugs

jeuge p nel^men, würben iebod^ oon einigen unferer %lu%ituQZ mit aKafd^incngeroel^r unb Somben

8um diMiUQ gejroungen, worauf c8 aroei fjlugjeugen, gefül^rt oon ©eelabett SSamoS unb Sinien*

ft^ipleutnant ©tenta, gelang, aUe oier Sttfaffe« ju bergen unb bag ^aoariertc iJlugjeug ju ocrbrennen.

2)iefc SlettungSaftion oottjog fid^ unter bem 3Jiaf(^inengett)C§rfeuer unb ben SBombcnnjürfcn oon jroei

italienifd^en ©ecflugacugcn , bie in nur 100 3Ketct barüber frciften. ®8 finb fomit jroei fjlugjeuge

oerlorcn gegangen, alle übrigen aber unb alle ^Jlieger unoerfcl^rt eingerücft.

12. 21^>HI 1916.

aReibung ber „Slgcnsia ©tefani": Sturer ber 3l!tion unferer aWarinc anlä^lid^ be3 feinb?

liefen IJliegerraibg über 2lncona am 3. Slpril, mä^renb beffcn unfcre 2Rarineartillerie brei öfterrcid^ifd^e

JRarineflugjeuge abfd^o^, fül^rten unfere 3Jlarineluftfal^r8euge feit öeginn be« aJlonatS folgcnbc

Operationen au8: 1. ^^ei unferer SBafferflugacugc bombarbierten in ber unteren 3lbria einen

^unft ber feinblid^en Äüfte unb jagten bic SJlannfc^aften, bie i^n beroad^ten, in bie gluckt. @ie liefen

fid^ fobann auf bcm HKcerc nieber unb erreichten bie Äüftc. S)ic oier Dffisicre, bie fic^ an 33orb

bcfanbcn, gingen an Sanb, festen ba8 ^äuSd^en, bag al8 ©ignalpoften biente, jroei Äabincn unb

2:elegrap]^enmaften in S3ranb, brad^ten ein Jleincg 3Kunitionglagcr jur @Eplofton, legten ?5cuer in

einige Äoi^lenl^aufen, jerftörten bic Sanbunggbrütfe unb bcftiegen fd^liefilic^ roieber il^re 2lpparate, um in

t^r gluglager 5urütfsu!el^ren. 2. 3n ber ob cm 2lbtia warf einer unferer SenfbaUonS 500 Äilo«

gramm ®£|)loftoftoffe auf bie ®ifenbal|nlinie oon SR abr cf in a; alle Somben platten. 2)er Sen!^

ballon feierte tro| l^eftiger 33ef(^ie^ung ber fcinblic^cn 2lrtillicrie unoerfc§rt jurütf. 3. 3n ber obcm
Slbr ia fd^offen unfere 2lbn)e^rbattericn ber 3Rarine ebenfalls ein feinblid^eS SBaffcrflugaeug ah,

2)ie jroei HRarincoffiaiere, bie fid^ an Sorb befanben, rourbcn ju ©cfangcnen gemad^t.

18. 8l|i»il.

2lu8ber2Rclbungbegöfterreid^if(^5ungarifd^cn ©eneralftabS: ... UebcrX rieft

freujtcn jroci feinblid^c fjlieger, bic burd^ 93ombcnn)urf jwei 3iDilperfonen töteten, fünf oernjunbeten.

Unfere f^lug^euge »erjagten bic fcinblid^en big ©rabo unb crjieltcn bort einen Bombentreffer auf

einem italienifc^en Xorpeboboot.

2lug ber italienifd^cn ©cneralftabSmclbung 3lv. 328: ^einblic^c SBafferflugjcugc

führten le^te JJac^t ©treifflüge au8 gegen Srcoifo, gRotta bi Sioenia unb fleinere Drtfd^aften,

wobei fic ztroa 30 33ombcn abwarfen. 3Ran melbet jel^n ^ote unb etwa jwanjig SSerwunbete fowie

©c^aben an einigen ©ebäuben. @ine8 ber äßaffcrflugaeuge würbe bei ©rabo abgefd^offen. SDie

beiben ^tieger barunter ein Offizier, würben gefangen genommen.

19. %ptiU

Stalienifc^c 3Rclbung ani SRailanb: Sei bcm in ber 5Rad^t oom 17. auf ben 18. Slpril

oon öftcrrei(^if(^en fjlugjeugen unternommenen gwcimaligen 3iaib nad^ ber ©tabt ^reoifo, bie

mit ja^lrcid^en ©preng* unb S3ranbbomben belegt würbe, finb etwa je^n ^erfonen ber Bioilbcoöl^

!crung, barunter ©reife unb Äinber, getötet unb etwa jwanäig ^erfonen tjerwunbet worben. S)er

©ac^fc^aben fd^eint bebeutenb ju fein . . .

2lug ber 3Relbung ber „^Igenjia ©tefani": ©eftern befd^offen cincg unferer 3Rarine«

flugjeuge unb brei franjöfifc^e 3Rarineflugaeuge, bie »on unferen S^orpebobooten begleitet würben,

wirffam bic fünfte oon militärifd^er Sebeutung in ber SRä§e oon X r i c ft. ©ie feierten unbefc^äbigt

jurütf, tro^ beg lebhaften ?Jeuerg oon oier öfterreic^ifd^en SBaffcrflugseugen, bic ocrgeblid^ oerfuc^ten,

bie S^orpeboboote auf i^rer SlüÄfal^rt ju treffen. 2)ic öftcrreic^ifd^sungarifd^en f^lugjeugc würben oon

brei italienifc^en f^lugäcugcn angegriffen unb jogen fid^ jurütf. ^m Saufe ber SRac^t näl^erten fid^

feinblid^e ?Jlugaeuge Sßenebig, fül^rten aber i§ren Singriff auf SSenebig nid^t ju ®nbc infolge ber

aSefc^ie^ung burc^ unfere Äüftenabwel^rbattericn . . .

21. 2lptU 1916.

2lug ber 3Rclbung beg öfterreid^ifd^^ungarif d|en ® euer alftabg: ©eftern nad^^

mittag warfen fiebcn italienifd^e ^^lugjeugc 25 Bomben auf 2:rieft ah. SReun ^ioilperfonen, barunter

fünf Äinber, würben getötet, fünf 2miz oerwunbet; bag ©aleftaner!lofter, in beffcn Äird^c oier*

^unbert ^nbcr beim ©ottegbienfte waren, ift jerftört. S)urc^ biefen 2lngriff l^at ber geinb jebcg

3fled^t unb jeben Slnfprut^ auf irgenbwcld^e ©c^onung feiner ©täbtc oerwir!t.

«ölferlrieg. XV. 12
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2lug ber italicnifd^cn ® eneralftabgmelbung 9lr. 331: . . . ©cftern nad^mittag bom*

barbierte ein ©apronisOefc^njober bei Xricji bie ©tation für SBafferflugjeuge , auf bie eä tiroa 60-

©jpIofiDgranalen roarf, mit ftc^tlid^ äu^erft mirffamen ©rgebniffen. S)ie ^lug^cuge, bie in gctool^ntcr

Sßeife oon ben feinbU(^en 2lbn)e^rbattcrien roirfungöIoS befc^offen rourbcn, fmb unoerfel^rt jurücfgefeiert.

2U8 entgegnung auf bie 3Kelbung be8 öftcrreicl^ifc^*ungari[cl^en ©eneraljlabS oom 2L 3lprU oer?

öffcntlid^te bie ^Slgenjia ©tefani'' am 23. aiprit folgcnbc gtic^tigfieUung: „SDie SBa^r^eit ift, ba^

am 21. 3lpril unfere ^tieger, inbem fte oermieben, fic^ ber ©tabt trieft ju nähern, 60 Somben unb

nic^t blo^ 25, auf bag füblic^ ber ©tabt gelegene 2lrfenal be« öfterreic^ifc^en Slo^b abwarfen, wo

fi(^ bie SBofferflugseugftation befinbet, uon ber fo mancher 2lngriff gegen unfere roe^rlofen ©tobte

ausgegangen roar. 2öenn ftd^ in unmittelbarer Mf)e bc8 feinblic^en gtuglagerg 3it)iIperfonen unb

Äinber aufhielten, fo fann bie SSerantraortung bafür nid^t unfere tjlieger treffen. 3Ba§ aber bie im

öfterreid^ifc^cn Serid^t entl^altencn S)rol^ungen angebt, fo ^aben unfere SBeoöÜerungen bemiefen, ba^.

fte bie feinblid^en Fliegerangriffe, bie fic^ ftetS gegen unoertcibigte ©tobte roenben, mit Raffung ju

ertragen roiffen, unb ba^ mix ung mit fold^er 2;apfer!eit bagegen mehren, ba^ in bem furjen gcit?

räume oom 27. 3Wärs jum 12. 2lpril 1916 sroölf feinblid^e Sflugjeuge in unferem ^cuer abgeftürst ftnW

roäl^renb bagegen im S3erlaufe ber elf ÄriegSmonate nur brei unferer glugjeuge abgefc^offen würben."

4. 3Kai 1916.

3Kelbung beä Ä. u. Ä. f^Iottenfommanbog: 2lm 3. HRai nachmittag« l^at ein ©eeflug^

jeuggefd^roaber Sa^n^of, ©d^roefelfabri! unb Äafernc in 3^1 a o e n n a mit S3omben belegt, gute 2ßir!ung,

93ränbe in ber ©d^roefelfabrif unb auf bem S3abn|of beobachtet. S3on jroei 2lbn)e^rbatterien l^eftig

befd^offen, finb alle glugjeuge unoerfel^rt jurüdfgefe^rt.

Um biefelbe 3eit ftie^ eine refognofjierenbe ^orpeboflottiUe füböftlic^ ber ^omünbung auf

Dier feinblic^c ßerftörer. @S entfpann ftd^ ein erfolglofe§ geuergefed^t auf gro^e ^iftanj, ba bie

überlegene @e|c^n)inbigfeit be§ geinbeg ein iWä^erfommen nid^t julie^. 3Ke§rere glugjeuge beteiligten

ftc^ am Kampfe unb ^aben bie feinblid^en ^lorpebofa^r^euge mit HRafd^inengeroe^ren befd^offen.

5. antti 1916.

HRelbung beg Ä. u. Ä. fjlottenlommanbo«: 9lm 4. 3Rai »ormittag« l^aben unfere ©ce*

flugseuge SSalona, am 5Rad^mittag 93rinbifi bombarbiert. 3n SSalona würben Batterien, ^afen»

anlagen unb glugscugfiation me^rfac^ n)ir!unggoolI getroffen, in Srinbift mehrere SSoUtreffer auf

(SifenbaJ^njüge, SSa^nJ^ofgeböube unb 3Jiagaaine, ferner im 2lrfe«al inmitten einer bic^t jufammen^

liegenben ©ruppe »on ßwftörern beobad^tet, mel^rcre Somben ftnb in ber ©tabt ejplobicrt. ®in äur

3lbn)el^r auffteigenbeS feinblic^eS j5Iw98^"S würbe fofort oertrieben. 2luf bem 3fiüdEfluge würbe weit

in ©ee ber Äreujer „ajlarco ^olo" angetroffen unb bie auf S)ed bid^t jufammenfte^enbe Bemannung

mit 3Kafc^inengewe^r wirhmggooU befd^offen. 2;ro| be§ l^eftigen 2lbwe^rfeuer§ fmb fowo^l »on

SSalona alö auc^ Srinbifi aUe unfere fjlugjeuge wol^lbel^alten jurütfgefe^rt.

2lmtlic§e italienifd^e SKelbung: SSorgeftern bemerlten in ber obernSlbria »icr unferer

Xorpebojäger jel^n feinblid^e Slorpeboboote unb »erfolgten fte. S)ie feinblid^en ©d^iffe begriffen al§»

balb, ba^ fte entbetft feien, unb flüd^teten in ber Sltd^tung nad^ ^ota. Unfere Jiorpebojäger festen

bie Sagb big jwanjig 3Jleilen »on biefer glottenbaftS fort, befc^offen ftftnbig bie feinblic^en ©c^iffe

unb gaben bie ^agb erft auf, alg gro^e ©c^iffe au8 5ßola ben »erfolgten Xorpebobooten ju ^ilfe

famen. ^einblid^e SBafferflugseuge »erfud^ten »ergeblic^, 33omben auf unfere ^^orpebojäger absuwcrfen.

©eftern nachmittag warfen neun fjlugjeugc Somben auf S3rinbifi ab. S)ie ©ac^fd^äben finb unbe?

beutenb. 2lm fd^werften getroffen würbe ba§ ©pital, wo burc^ bie feinblic^en Somben »ier ^ranfe

getötet unb fünf weitere »erwunbet würben. 2ln ben anberen Orten befd^ränftc ftc^ ber ©c^oben auf

einige SSerwunbete. 3lm gleichen 3:age torpebierte in ber untern 2lbria ein franjöfifc^eg Untere

feeboot einen feinblic^cn ^orpebojäger unb »erfenfte i^n.

^ierju würbe am 8. 3Kai 1916 auS bem „Ä. u. Ä. ^ricggprcffequartier" folgenbe 3flid^tig|iellung

»eröffentlid^t : „Sßie ftd^ bie !ül^ne Sagb ber italienifc^en ßerftörer auf unfere Flottille in SBirllic^feit

auSnal^m, möge auS folgenben Xatfad^en erfe^en werben: ©obalb bie italienifc^en 3crftörer etwo

ae^n aJleilen »on ber italienifc^en Äüfte in ©ic^t famen, ful^ren unfere näd^ften (Einheiten, o^ne auf

bie SSereinigung mit ben entfernteren ju warten, fofort mit ganger Äraft gegen ben geinb log, ber,

o^ne fid^ ju beftnnen, !ü§n abwenbete unb ftd^ gegen bie ^üfte jurüdEjog. 2)a8 ©efc^ü^feuer war

wegen ber großen ©ntfernung bcibcrfeitS ganj wirhtngSlog. fflad^ eitoa je^n SWinuten würbe eS

eingeftcUt, ba unfere ©efd^offe ben bebeutenb fc^neUeren ^einb nid^t me^r erreichten.
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Unfere glottiHc gab bie auSftc^tSIofc ^a^h auf unb rocnbete nun il^rcrfcitS über 33acf6orb längs

fam gegen Dftcn ah, mobil fte i^re fja^rt auf smanjig knoten tebujierle. 2)ie öier üalienifc^en

3erftörer mad^ten bie SBenbung nad^ unb fuhren, immer in einet parallelen Sinie linlS jurüdbieibenb,

nac^. 2)ie8 fa^ atterbing« mie eine SJcrfoIgung aviS, ba aber ber ^^einb oon ba an über menigjienä

brei§ig knoten ®efd^njinbig!eit , alfo um je^n Änoten me§r al8 unfere Flottille oerfugte, ^ätte er,

wenn er geiDoüt l^dtte, in fürjefter 3eit beliebig na^e l^eranfommen Jönnen. ®r 50g eg jeboc^ »or,

ftc^ fiet« in fo ad^tungSooUer (Entfernung oon unferer J^iottitte ju galten, ba| feiner feiner ©d^üffc

in ^albroeg« gefährliche «Rä^e oon unferen Sooten einfd^Iug. 9lur ,,@c^arff(§ü^e'', ber ie^t erft jur

Bereinigung mit ber Flottille im ®egen!urS jmifc^en beibe Sinien ^incinfu^r, §atte ©elegen^eit,

auf sirf« 6000 3Weter einige Sagen onjubringen. SJer jmcite ^erftörer in ber italienifd^en Sinie

rourbe oon ber jroeiten Soge überbedt. @r fc^o^ unmittelbar barauf nac^ lin!3 ani ber ßinic au8

unD f(§rocn!te erft nad^ einiger 3«ii mieber in bicfelbe ein, moburc^ bie 2lngabe be8 „(Sd^arffd^ü^e"

unb eine« gflieger«, ba^ biefer 3wftöret oon einem @d^u^ mitten auf S)ed( getroffen mürbe, einen

bolzen ©rab oon äQa^rf(^einli($!eit geminnt.

83[uf ungefähr sroanjig ©eemeilen oon ^ola ft^menfte unfere Flottille plö^Iic^ mit l^o^er go^rt im

rechten Sßin!el gegen ben geinb. 2)ie baburd^ bebingte rafc^e 2lnn(i^erung fc^ien ieboc^ nic^t bem

©efc^mac! ber lü^nen ^äger )u entfpred^en, benn fie roenbeten ebenfo fc^neU ab unb entn)i({elten nun

eine fo ftaunenSwerte ©eft^roinbigfcit, ba^ nad^ einer 3Jiertelftunbe laum i^r Sflauc^ me^r ju fe^en

»ar. @o enbete bie ru^mooUe ^agb ber Italiener auf unfere {^al^raeuge.

333a3 bie SSerfenfung eineS unferer 3erftörer burd^ baS franjöftfd^e Unterfeebot „SernouUi" betrifft,

erroeift ftc^ bie 3Kelbung ber „2lgensia ©tefani'' ftarl übertrieben, „ßfepel" ift am 4. 3Kai nac^*

mittags füblic^ oon Sattaro oon einem Unterfeeboot torpebiert, aber nic^t oerfenft, fonbern nur bc«

fc^äbigt n)orben. ®r n)urbe o§ne @(^n)ierigfeiten in ben ^afen gebracht, ^offentlid^ ift aud^ bie

3Relbung ber „Slgenjia ©tefani", in ber nur ber Umftonb ermähnt roirb, ba^ bie Öomben unferer

gUeger in Srinbifi angeblich oier Äranfe getötet unb fünf Äran!e oerrounbet l^aben, ebenfo erlogen

n)ie aßcg anbere, wai fte bisher über ben 5?rieg in ber 2lbria gebrad^t l^at."

16. mai 1916.

2luS ber italienif(§en ©eneralftabSmelbung 3lt. 356: . . . aRan melbet (Einfälle feinb*

lieber f^lugseuge bei Socapita in ber unteren ^fonjoebene n)ä§renb ber dlad^t 00m 14. jum 15. 3J2ai,

auf SS e neb ig unb 2Reftre am Slbenb beSfelben 2;age8, auf Hb ine unb Xreoifo in ber SWorgen^

frü§e beS 16. aJiai. @S gab im gansen wenig Dpfer unb nur fei^r leichten ©at^fc^aben. . . .

17. mal
9lugber3Relbungbedöfterrei(l^ifd^?ungarif(^en®eneralftabS: ©tar!e ©efc^roaber

unferer Banb^ unb ©ee^ugjeuge belegten oorgeftern nad^t unb geftern frül^ bie S3a|nl^öfe unb fonftigets

Einlagen oon SSenebig, SReftre, SormonS, Sioibale, Ubine, ^er- la«@arnia unb

2: r e i f auSgiebig mit Somben. Siaent^alben, inSbefonbere aber in Ubine, too titoa 30 fcinblid^e

©efc^ü^e ein oergeblid^eS Slbroe^rfeuer unterhielten, würbe gro^e 2Bir!ung beobod^tet.

SRelbung ber „^Cgenjia ©tefani": ©eftern abenb !urj oor 9 Ul^r rourbe bie 2lnnäl^erung

feinblic^er ^lugjeuge gemelbet unb fofort Sllarm gefd^lagen. ^er Luftangriff richtete ftc^ gegen 9} e ^

n e b i g unb äR e ft r e. Xai gewallige ^^euer unferer älbioel^rgefc^ü^e erlaubte bem ^^einb nic^t, tiefer

Quf bie ©täbte ^erabjuge^en, rooburc^ bie SBirfung feiner Somben oerminbert rourbe. ^n Sencbig

würbe nur ein ^au8 befc^äbtgt, eg gab feinen SSerluft an 3Jlenfd^enleben. S« 3Jleftre würben jwei

aRenfd^en getötet, einige leicht oerwunbet. 2)er oerurfad^te ©c^aben ift anwerft gering. Um 10 Ul^r

fe^rten bie jjlugjcuge nac^ i^rer Sluögangäftation jurücf.

%a(^ weiteren aWelbungen fmb bei bem 3?Iiegerangriff auf 2;reoifo brei ^erfonen getötet unb

je(^8 oerwunbet wotben, wä^renb in Ubine eine 33ombe in unmittelbarer 3liif)t ber ©tobt ad^t

^erfonen tötete, bie ben 5^w93«W9cn jufc^auten.

©rofie Slufregung oerurfac^te bie 9?ad^ric^t, ba^ am 16. 3Rai 1916 abenbS aud^ ber ©ifenbal^njug, in

bem bie Königin oon Italien mit ber ^ringeffin ^olanba oon einem ^efuc^ beS Königs an

ber gfront jurüdtfe^rte, auf ber Sinie aJieftre—^abua oon f. u. f. gliegern befd^offen wotben war.

22. a«ai 1916.

aiu8 ber italienifc^en ©eneralft abSmelbung 3lx. 362: . . . ^euit frül^ würbe im

^aufe eines Suftfampfed bei ^ortogruaro ein feinblic^eS äBafferflugjeug burd^ unfere Batterien

heruntergeholt.
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23. Wltti 1916^

älud ber snelbung beS bfletteid^ifc^^ungarifd^en ®enera(ftabg: . . . Unfere @ee«

flugseußc belegten bie ©ifenbal^njirede ©an 2)ona bi $tat)e— ^ßortogruaro mit sal^lreid^en

Sombcn.

24. mal
3JleIbung ber ^Slgcnaia ©tefani": 2118 in ber obcrn 3Jbtio ein öjlerreicl^ifd^mttga»

rifd^e« gflugjeug befd^of[en rourbe, »erfenlte gleid^a^itig einer unferer Beroaffneten 2)ompfer einen eben*

falls bewaffneten feinbUd^en a)ampfer wnb nal^m beffcn Sefa^ung gefangen.

2)iefe SRelbung ifl au8 bem „Ä. u. Ä. ÄriegÄpteffequartier" am 25. SKai folgenberma^en

rid^tiggejlellt roorbcn: ^®in öfierreici^if(l^--ungarifd^e«aKotorboot würbe »on jwei italienifc^en ^anser*

motorbooten befd^offen «nb gerammt. Dejterreid^ifd^sungarifd^e fjlicger oer^inberten iebod^ bie itaiie«

nifc^en ^anjermotorboote, welche bie brei SRann ftarle 93efa^ung unfered äRotorbootS gefangen nahmen,

unfer befd^äbigteS 3Rotorboot wegaufd^Ieppen. Unfer aitotorboot mürbe famt feinem äRafc^inengemel^r

unb ber gloggc geborgen."

25. mal
äluiS ber SJlelbung beS öfierreid^if d^^ungarifd^en ©eneraljlabd: ©ineS unferer

©eeflugaeuggefc^maber belegte ben 33al^n]^of unb militärifd^e «nlagen »on Satifana mit SBomben.

aWelbung be« Ä. u. Ä. f^lottenfommonbo«: 8lm 24. 3Rai nad^mittag« l^at ein ©efd^maber

ton @eeflug3eugen 93al^nl^of, g^ojtgebäube, ilafeme unb ^afleU in S3ari auggiebig mit fid^tbar gutem

(grfolg bombarbiert unb in bie gejteSfreube ber reid^ beflaggten ©tabt beutlid^ erlennbare ©törung

gebracht. a)a8 »bmel^rfeuer ber Batterien mar mir!ung8Io8. «ße ^Jlugseuge ftnb unoerfel^rt eingerüdt.

26. aRai.

2lu8 berSRcIbung be8 öfterreid^ifd^^ungarifd^en ® eneralftabS: ... Unfere SRarine*

flieger bewarfen bie glugaeugJ^aUe unb ben Sinnenl^afen oon ®rabo mit Somben. Slad^t« warf

ein feinblid^eS Suftfd^iff aal^lreid^e S3omben auf Srieft ah, bie jebod^ niemonb ©erlebten unb au(^

leinen ©d^aben anrid^teten.

27. mau
Slu8 ber italicnifd^cn OeneraljiabSmelbung 5ßr. 367: . .. fjeinblic^e aOBafferflugseuge

bombarbierten bie Sagune »on ©rabo ol^ne ba^ e8 Dpfer gab ober ©ad^fd^aben oerurfad^t würbe. . .

.

31. mal
2lug ber aJielbung bc8 öfterreid^ifd^^ungarif d^en ©eneralfiabS: . . . ^eute frül^

belegten mel^rere eigene ©eeflugjeuge ben Sal^nl^of unb bie militörifd^en Slnlagen »on ©an ©iorgio bi

JRogaro mit jal^lreic^en SSomben. 3m S3al^nl^of8gebäube würben oier Treffer beobad^tct. . . .

6. ^tttti.

2lu8b er HÄelbungbe« oft er reid^if(^5ungarifd^en®eneralft ab«: ®in ©efd^waber oon

©eeflugjeugen griff gejtern 3Jad&t bie Sal^nanlagen oon ©. 2)ona bi ^iaoe, an ber Sioenja unb oon

£atifana an.

9. ^ttiit.

2lu8bcraRclbungbe8öfterreid^ifd^*ungarifd^en®eneralftabg:. .. Unfere SWarine*

flieger belegten bie Sal^nlinie ^ortogruaro— Satifana — ^alajjolo, ben Binnenhafen oon

®rabo unb eine feinblid|e ©eeflugftation auSgiebig mit 93omben. . . .

12. Qunl
3Relbung be« Ä. u. Ä. fJlottenlommanboS: ®in ©efd^waber oon ©eeflugjeugen l^at in

ber 3la(i)i oom 11. auf ben 12. Suni bie Sa^nftreÄe ©an 2)ona— SKeftre unb bie 93a§nantagen

in 3Weftre auSgiebig mit ftd^tlid^ gutem (Srfolg bombarbiert, mel^rere SSoUtreffer in bie Solomotio«

remife erhielt unb aud^ ba« 2lrfenal in SSenebig mit einigen aSomben belegt. SJro^ l^eftigen Slbwel^r«

feucrS ftnb aUt fjlugjeuge eingerüdtt.

.

2luS ber italienifd^en®eneralftab8melbung ^x.SSS: . . . ^elnblic^e glugseuge warfen

SBomben auf ... . 2;^iene, 35enebig unb 3Kcftre. ®8 gab wenig ©c^aben.

13. ^uni 1916.

3Relbung be« Ä. u. Ä. glotten!ommanbo8: 2lm 12. ^uni morgen« brangen brei feinblid^e

2;orpeboeinl^eiten in ben §afen oon ^ßarenjo ein. ©ie würben burd^ bie 3l6wc^tbatterien unb

glugjeuge oertricben. ^f)t ©efd^ü^feuer blieb wirlungSlo«. ^\xv eine 3Rauer unb ein 2)ad^ würben

leicht befc^äbigt ; niemanb ocrwunbet, roä^renb bie Lotterien unb fjlieger 2:reffer erjielten.
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14, ^tttit 1916.

2lu8 ber SWelbung bc8 öftcrrcid^ifd^sungarifd^en ®e»cralfia58:... Unfcre ©cc*

fJugjeuge griffen neuerbingg ben S3a^nl^of unb milttärifd^e ä^nlagen in ©an ©iorgio biSfiogaro

fottie ben Sinncnl^afen »on @robo an.

16. ^ttttt.

3JleIbuttg be§ Ä. u. Ä. ^tottcn!ommanbo3: ®in ©efc^roabcr oon ©ecflugscugen ^at in

ber 3laä}t »om 15. auf ben 16. ^uni bie SaJ^nanlagcn ^ortogruaro unb Satifana unb bic

Sa^nftrede ^ortogruaro—Satifana, ein sroeiteS ©efd^waber Sal^ni^of unb miliiärifd^e 2lnlagen

t)on 3Ho tt a bi Siuensa, ein britteg bie feinblid^en ©teUungen »on EÄonfalcone, ©an
©anaiano, gierig unb Seftrigna erfolgrcid^ mit S3omben belegt unb mel^rere SSotttreffer

itt Sa^nl^öfcn unb ©teHungen erjiett; ftarle Sränbe würben beobad^tet. Sitte ^Jlugseuge ftnb Iro^

l^eftiger S3efd^ie^ung unbefd^äbigt eingerüdft.

23. ^ttttt.

aWelbung be« Ä. u. Ä. glottcnlommanbo«: 2lm 22. ^uni abenb« l^at eine ©ruppe oon

©eeflugaeugen feinblic^c ©tcUungen bei3Jlonfalcone erfolgreid^ mit Somben belegt. 3lm23.giuni

früll f)ai ein ©eeflugjeuggcfd^roaber SJenebig angegriffen. S« ^ort« S'iicolo, tllbcroni, in ber ©aS*

onjtalt, befonber« aber im Slrfenal würben mit fd^roeren »omben SSoKtreffer erjielt unb aSränbc l^er*

Dorgerufen. 2)ie fjlugjeuge würben l^eftig, aber erfotglo« befd^offen unb feierten uuüerfe^rt jurütf.

3Rclbung ber „Slgenjia ©tefani'': ^eutc morgen 1 Ul^r überflogen feinblid^e fjlugjeuge

SSenebig unb warfen SSomben. ©ec§8 ^crfonen würben getötet, einige oerwunbet unb ©ebäube befd^äbigt.

24. ^ittii.

HRelbung be« Ä. u. Ä. glottenlommanboS: ©inige unferer a;orpebofal^räeuge befd^offen am

23. Sunifrü^ an ber italienifd^en Dftfüfte bei ©iulianooa eine IJabrüanlage unb einen fa^renben

Sajiaug. S)urd^ bie Sefd^ie^ung ejplobicrte bie Sofomotioe bcä ^ug«. SSier SQBagen gerieten in SBranb,

mehrere SBagen würben befd^äbigt. 2)ie f^aJ^r^euge finb öom geinb unbeläfttgt jurüÄgelel^rt.

Um 23. Suni abenbS i^at Sinienfd^iffgleutnant 33 auf ielb ad^t 3Rinuten, nad^bem er gegen einen jum

2lngnff auf 2 rieft l^eranfliegenben feinblid^en ip^broplan aufgeftiegen war, biefen nod^ über bem

3Weere im Suft!ampf ^eruntergefd^offen : Seobad^ter (3taliener) tot, ^ilot (g^ranjofe) gefangen. 3)a8

fjlugseug g.S.a. 12 würbe nad^ 2:rieft eingebrad^t.

3lm 24. ^\xnx frül^ l^at eine« unferer glugjeuggefd^waber ®ifenba]^nbrü(le unb aSal^nl^of oon ^ßonte

bi ^iao e, fowie ben §afen oon ©rabo mit fe^r gutem ®rfolg bombarbiert unb in ber Srüdfe oier

SSoUtreffer erhielt. SlUe fjlugjeuge finb tro^ i^eftiger Sefd^ie^ung unoerfel^rt eingerfiöt. ®ine ©tunbc fpäter

würbe ein fransöftfd^e« ©eefCugseug Xr)p f5.S5.2l. im ©olf oon 2;ricft oom Sinienfd^iffgleutnant Sans

fielb im Suftlampf l^eruntcrgefd^offen. ®8 ftürjte oier Kilometer oor ©rabo in8 3Keer. Unter bem

©d^u^ ber feinblid^en Batterien gelang eS einem feinblid^en armierten fßanaermotorboot, bag fjlugaeug ju

bergen, beffen beibe ^nfaffen fd^wer »erwunbet fein bürften.

25. Qnnl
Slud ber 3)lelbung beS 5fterreid^ifd^«ungartfd^en ©eneralftabd: ... ffla^ti t)er^

fud^ten brei Xorpeboboote unb ei« 3Kotorboot einen ^anbftreid^ gegen ^irano. 2118 unfere ©tranb*

battcrien ba« geuer eröffneten, ergriffen bie feinbUc^en ©c^iffe bic fjlud^t.

26. ^tttti.

2lu8 berSJletbung be« öfterreid§ifd^?ungarifd^en©eneralftab8:... 3wei unferer

©eeflugjeugc belegten bie 2lbria werfe mit SBomben.

30. ^tttti.

3Kelbung ber „2lgen5ia ©tefani": 211« unfere 2Bafferflug8euge unb 2;orpeboboote am
2lbcnb be8 27. ^uni eine ®r!unbung8fa^rt im ©olf öon 2;rieft unternal^men, würben fie oergeblid^

burd^ bic Äüftenbattericn angegriffen, fowie oon jwei ©ruppen feinblid^er SBafferflugaeuge, bie ftd^

algbalb pd^teten, al8 unfer ^agbgefd^waber einen ©egcnangriff gegen jlc unternahm. 3Ran l^at

©rünbe au glauben, bo^ bie feinbtic^en iJlugjcuge wieberl^olt getroffen würben. Unfere Sufts unb

©eesßinl^eiten ftnb unoerfel^rt jurütfgefeiert.

1. Qnü 1916.

2lu8ber 3Kelbung beS öfterreic^ifd^sungarifd^en ©eneralftabS: Unfere

©eeflugjeuge belegten bie oom fjeinbe bcfc^ten Drtfd^aften ©an Sanaiano, SBeftrigna unb

©taranjano fowie bic 2lbriawcrle au3gicbig mit SSomben.
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9. Quli 1916.

2lu8ber aReibung bcgöjl er r ei d^ifd^söttgarifd^cndJcneralftab«:... Siiad^U belegte

ein ©efd^aaber unferer ©eeflugaeuge gierig, ©an ©onsfano, Seftrigna unb bie 3lbtias

werfe mit Somben.

10. ^it«.

2(u8 ber aReibung be8 öjierreid|ifd^*ungarif(^en ©enerall^ab«:... Unfcre See*

flugaeugc warfen auf bie 81b ria werfe neuerbing« Sombcn ob.

11. ^uli.

3luä berSRelbung beS öflerreid^lf d^sungarif t^en ®encraljtab8: ... Unfere ©ee*

flugjeuge belegten militärifc^e Einlagen unb ben S9a^n§of oon Satifana ausgiebig mit SSomben

bie mehrere gro^e 93ränbe oerurfad^tcn. . .

.

12. ^ttli.

SRelbungbeSJ^. U.5!. f^(ottenfommanbo8:8[mll. frü^ l^aben brei italienifd^e S^^j^örer bie

Stabt^arenjo auÄ fel^r großer ©ntfernung furjeS^i* befd^offen, jwei ^rioat^äufer unbbenS^urm

bed ;8anbtag$gebAube8 befd^äbigt. @onft fein @d^aben. 92iemanb würbe verlebt. Unfere Slbwe^r«

Batterien ^aben Treffer crjielt, worauf bie 3«rfiörer fofort abfuhren.

Slad^mittagS l^aben einige unferer ©eeflugjeugc auf bie ©tabt SRaoenna unb bie SBatterien oon

©orfini Somben abgeworfen unb ftnb tro^ fel^r l^eftigcn 2lbwel^rfeuer8 unoerfe^rt jurüdgefel^rt.

3lu8 ber 3Relbung be8 italienifc^en ©cneralftabS: ... fjeinblic^e ^lieger warfen

Somben ab auf S a t i f a n a , woburd^ ein S3ranb entfianb, beffen man raf(^ ^err werben fonnte. .

.

14. ^tt«.

aReibung beS Ä. u. Ä. glottenfommanboS: gn ber 9lad^t oom 13. auf ben 14. I^at ein Secflug*

^euggefd^waber militärifd^e Dbjefte unb 99a|nl^ofganIagen von $abua fel^r wirfungScoU mit jal^Ireid^en

Somben belegt. S5ie fjlugseuge, bie oon 9lbwe^rbottericn ^cftig befd^offen würben, fe^rten unoerfe^rt jurüdL

17. ^ttli.

aReibung be$ ^. u. 5!. ^lottenfommanbod: (Ein ©efd^waber oon ©eeflugjeugen §at in ber

9?ac^t oom 16. auf ben 17. guli bie 23a^nl^of«anlagen unb militftrifd^en Dbjefte oon Sreoifo fel|r

wirfung^ooU mit 90 fc^wercn unb leidsten Somben belegt. ®in fjlugjeug wirb oermi^t.

2(u« ber italienifd^en ®eneralfiab8melbung air.419: . . . 3n ber legten aiac^t bom^

barbierten fünf ©eeflugjeuge 2;reoif o. ®S waren ein Xoter, einige leid^toerleftte ^erfonen unb einiger

©d^aben ju beflagen. ©ine« ber feinblid^en ©eeflujgeuge würbe oon unferm fjfeuer abgefc^offen. 2)ie

3wei B^Iieger würben getötet.

20. ^ttli

aReibung bc8 Ä.u. Ä. fjlottenfommanbo«: Snber SRad^toom 14. auf ben 15. ^uli würben oon

unferen ^orpebobooten in ber mittleren 9[bria ein italienifc^e^ Unterfeeboot, 12 ©tunben fpäter in

ber füblid^en SIbria ein Unterfeeboot unbefanntcr fjlaggc oernid^tet. Son beiben aBemannungen

fonnte niemanb gerettet werben. Unfererfeit« feine SSerlufte.

2lm 19. Swii frü§ überflogen brei italienifd^e ©eeflugjeuge ba« nörblic^e Snfelgebict unb

warfen einige Somben auf Dertlic^feiten unb gegen oeranferte unb fa^renbe S)ampfer o^ne ben

geringften ©droben anjuridbten. S^ei S^«95ß«9c würben jum SRieberge^en gezwungen, baoon würbe ba«

eine gang unbefd^äbigt oon einem 2;orpeboboot eingcbrad^t. 3)ie 3«fttff«« beiber fjlugjeuge, brei

Dffisicre unb ein Unteroffijier, ftnb unoerwunbet gefangen genommen.

24. ^uU.

aReibung be« Ä. u. Ä. fjlottenfommanbo«: ®in ©eeflugseuggefc^waber l^at l^eute 9«ad^t bie

militärift^en Dbjefte oon ©an ©iorgio bi SRogaro, ®orgo unb aRonfalcone fc^r wirfung«««

ooU mit fc^wercn unb leidsten a3ranbbomben belegt. aRel^rere ftarfe Sränbc würben beobod^tct. Xro^

l^eftigfter Sefc^ie^ung fe^rten alle fjlugaeuge unoerfe^rt jurüd.

28. ^uli 1916.

aReibung be« Ä. u. Ä. ^lottenfommanbo«: 2lm 27. morgen« f^ahen unfere ©eeflugjeugs

gefd^waber a3a^npfe, militärifd^e Dbjefte unb fjabrifen oon Dtranto, aRola, »ari, ©ios
i n a 5 a unb aR 1 f e 1 1 a mit fd^weren, leidsten unb 33ranbbomben fe^r erfolgreid^ belegt. SRamentlid^

in Sari würben oer^eerenbe SSoUtreffer in Sa^ngebäubcn, gabrifen unb im ©ouoernementgpalai«

erjielt unb ftarfe Sränbe beobachtet. %xo^ l^eftiger Sefd^ie^ung unb Sefämpfung feinblid^er Slbwel^r«

flugjeuge fe^rten unfere ©cfd^waber unoerfe^rt jurücf.
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29. Qnli 1916.

3Relbung ber ^3lgenjia ©tefani": 2lm 27. S^uli macfcn fcinblid^c ^^^iegcr 93om&cn auf

Sari, SRolo biSori, 3KoIfctta unbDlranto. 3« ^<*ifi waren nur sroei SBcrte^te ju beüagen,

»ö^renb c8 in 3HoIfetta fünf 2:otc unb 20 SSerrounbctc gab. 3^^ Dlranto xoax roeber ein Dpfer no(^

©c^abcn 5U befragen, ^n aKola ftnb bie ben ©eböubcn zugefügten «Schaben leidet. Dbgleid^ bie gliegcr

in großer ^ö^e flogen, rourbcn einige oon bem geuer unferer aSatterien getroffen.

2. Sngufi.

3KeIbung beS öftcrreid^if d^sungarifd^en fjlottenlommonboä: 2lm 1. Sluguft 1916

um TVs U§r frül^ 6rad^ ein ©efc^roaber oon 14 italienifc^en ©ro^fampfflugseugen über ^irano nac^

Sftrien ein. Sinienfd^iffSleutnant Sanfielb ftieg in 2;rtefi mit einem ©eeflugjeug auf, »erfolgte ba8

feinblid^c ©efd^roaber über ganj Sftrien, erreichte beffen ®ro8 — fieben ©aproni — über fjiumc in

2700 2Jleter ^öl^e unb fc^o^ ein (SJro^Jampfflugaeug ah. fjül^rer tot; jTOCi Seobad^ter gefangen.

33anfielb unb fein tJIugjeug blieben unoerfe^rt.

Slu« ber italienifd^en ® euer a Ift ab ämclbung ««r. 435: ... Sßäl^renb am 27.Suli 1916

fcinblid^e f^l^öjcuge ol^ne irgenb eine militärifc^e 3^otn)enbig!eit unfere offenen ©tobte in ber ©egenb ber

unteren 2lbriabefc^offen l^atten, bombarbierte geftcrn morgen ein ftarfeg ©efd^waber unferer ©aproni

im ®olf oon ^ium e bie SJorpcbos unb Unterfeebootfabri! SOßl^itel^eab, brei Kilometer mefttid^ ber ©tabt.

a;ro^ bem l^eftigen geuer ber Stbroe^rartitterie unb ber 3ln!unft ja^lreid^er feinblid^er j^lug^euge marfen

nnfere glieger oier 2;onnen n)ir!ung8ooller ©jploftoftoffc auf il^r Qxeloh'idt unb riefen SHuinen unb

Sa^lreic^e fJeuerSbrünfte l^eroor. 3n einem ^flicgerfampf rourbe ein feinblid^eä ^luggeug über 2Ä u g g i a

abgefd^offen. ©iner unferer ßiaproni'^pparate n)urbe beobad^iet, n)ie er beiSSoloSca (anbete; bie

anbern lehrten unoerfel^rt jurücf.

3. Slngttft 1916.

SluS ber aJlelbung be« Ä. u. Ä. Oflottenlommanbo«: ®tne ®ruppe unferer Xorpcbo«

fal^rzeuge l^at am 2.2lugufl morgenS militärifd^e Dbj[e!te in 3Rolfetta befd^offen. ®in glugjeug^angar

rourbc bemoliert, eine fjabri! in Sranb gefd^offen, eine anbere befd^äbigt; bei ber Mäft^v i^atten biefc

Xorpebofal^rjeuge unb ber su i^nen gefto^ene Äreujer „Slfpern" ein lurje« ^euergefed^t mit einer au8

einem Äreujer unb fed§3 3«rftörern beftel^enben feinblid^en Slbteilung. Siad^bem unferfeit« ^Jreffer

ersielt roorben maren, menbeten bie feinblid^en ©inl^citen nad^ ©üben ah unb oerfc^roanben. Unferc

@tn^eiten !e§rten unoerfei^rt jurüdE. . . .

3m gluge üUt %ncona

3m „SRemn SBiencr %aQf)latt'' (17. lY. 16) ^at Oberleutnant Sf^eugebauer eine über*

au§ lebhafte ©d^tlbernng be§ öfterreid^ifd^mnöarifd^en gUegerangrip auf 5lncona am
3. 3lpril 1916 (oergl. bie 3JleIbung @. 176) gegeben, ber wir foIgcnbcS entnehmen:

„Se^n öfterreid^ifc^-ungarifc^e SJlartneflieger wollen eine iReife über bie Slbria magen,

um bie SSefud^e ber italienifc^en ®egner in ßaibad^, SlbeBberg unb 2^rieft ju erroibem.

5)er gafen oon 3lncona ift i^r Qiel, unb al§ ©efd^ente bringen fte S3omben, aber feine

oergiftetcn S8onbon§ mit, mie bie SSerlcumbung bel^auptcte. gelin junge, l)oc^gemute

3Jlänner treten an bie 5lpparate ^eran, bie jum 3Sergeltung§flug erforenen gü^rer. ^\)xe

^änbe gleiten prüfenb über ©ta^ltroffen unb SfloHen, rüden l^ier an einem ©ebel, gießen

bort eine Schraube fefter an. ®§ liegt etn)a§ Siebfofenbe§ in biefen ©ebärben, eine Q'dxU

lic^feit, bie ein 3lu8flu6 jener liebcnSroürbigen ©orglofigfeit auf ben braungebrannten

©efid^tern p fein fd^eint. ©onberbarer SBiberfpruc^ ju bem fampferprobten gelbentum

biefer 3Jlänner, i^rcm SScrtrautfcin mit ©efajr unb 2;ob!

gü^rer unb SBcobad^ter nehmen i^re ^lä^e ein. 2)ann greifen fräftige ©änbe p unb

mit einem leidsten, fcbernben Sßippen fe^en fid^ bie 9fliefenoögel auf ber fpiegelnben

SD^ieereSfläche in SBeroegung. ^er 3Jlotor läuft rafcl)er, unb in langer SRei^e lieben fld^

bie Slugjeuge ber ©onne entgegen, jum ginge gegen 2Beften. 9ln bem giaggcnmaft

ber ©tation fteigt langfam eine bunte Seinroanb auf, bem ^unbigen jum 3^^^^"< ^^^

je^n giieger gum Äampfe ausgeflogen finb. 9^od^ einige 3Rinuten, bann oerfd^roinben

bie fd^roargen fünfte in ber fd^immemben, filbernen §immel§ferne.
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Seife gittert bie ftö^lertte SJlabcl über bem geteilten ÄreiS beS Äompaffei, ber einzige

2Begn)eifer über ber unenblid^en gläd^e. Slber bolb taud^t au§ 3)unftfd^leicm eine gtaue,

mafftge SBergform auf, ber SWonte ©oppuccini, an beffen Sc^ne ftd^ 2lncona breitet. 3n
groei ©rtippen formiert, brauft i^m ba§ ©eft^roaber entgegen, ben Staum oerfc^Iingcnb

unb ba§ aSerberben tragenb. ^n roentgcn SJlinuten, ber ging über bie 5lbria nimmt

nid^t niel me^r al§ eine ©tunbe in Slnfprud^, mu§ ba§ gkl errei^t fein. 3lber bie

aOBäd^ter an Stalien§ ^üftc ftnb oorftd^tig unb aufmertfam geworben in ben legten 9yio*

naten. @d^on ftnb bie fc^roargen fünfte am öftlic^en gimmel entbedt. Sirenen beulen,

^ampfpfeifen gellen, Äanonenf^üffe brö^nen über ben §afen, ^ier marnenb, bort jum

Äampf gegen ben be^erjten ©egner rufenb. ©lei^ ftnb 5lngreifer unb 93erteibiger in

i^rer @tär!e; n)a§ ben ©ieg erringen muß, ift bie größere SBe^erjtl^eit unb — ba§

größere ©olbatenglüd. Unfre glieger glauben an i^ren ©c^u^engel, unb aud^ bie§mal

trog biefer fefte ©laube nid^t.

9'Zod^ ift ber §afen nid^t erreid^t, nod^ ift ber 3lugenblt(f jum 5lbnjerfen ber 2:obe§-

grüße nid^t gefommen, unb fc^on beginnen bie feinbliefen 9lbn)e^rbatterien i^r Rotten-

fonjcrt. Soor ben gliegern, hinter i^nen, oben, unten, rechts, linfS, tauten fleine aßölfd^en

auf oon grünlid^'fd^roarjer gärbung. ®cr Knall be§ berftenben ©efd^offe§ mirb oon

bem Knattern beS 9Jlotor§ übertönt. aSor bem einen 5lppatat, ganj na^c, plö^lid^ jroei

ber un^eimlid^en ©immelSfd^äfc^en! ®in leifeS 3^^*em ge^t burc% 3:ragfläd^en unb ©e*

ftänge — bann fe^t ber 3Jlotor au§. ^ixf^xtx unb Söeoba^ter ftnb unoerle^t, aber beibe

SBenjinbc^älter burc^fdl)lagen, ba§ S^wöjeug la^mgefd^offen.

3lber <5ee!abett o. ^urSfi mit S3eobad^ter Sinienfc^iffgleutnant Kufter roiH auc^ je^t

nod^ feine 3lufgabe erfüllen unb ftegreic^ untergeben, roenn e§ benn fein foH. ^n xw-

^igem Gleitflug, immer nieberer gel^enb, fteuert er ben 3lpparat über bie ©tabt, unbe=

fümmert um ba§ rafenbe ©d^neUfeuer , ba§ i^m gilt. 9Jlu§ er auc^ tiefer ge^en, fo

fann er um fo beutlid^er feine giele augroä^len unb feine 93omben fallen bort ein, loo

er e§ ^aben moUte. ®ann reißt er fein glugjeug ^erum unb bie le^te Kraft ber glügel

trägt i^n ber bewegten @ee ju. 9^ur oier Kilometer oor ber Hafeneinfahrt lanbet er ^art

unb feft, bamit ber Söobcn be§ SBooteS bricht. Unb aud^ jc^t, wenige 3Jlinuten oor bem

Untergang, beuten bie Kühnen nur baran, il^r Slugjeug ooHenbS ju jerPren, bamit e§

nid^t in bie $önbe be§ geinbcS falle. 3lpparat unb 3Jlotor werben bur^ QQx\d)la%tn

mit ^Inbre^furbel unb ©tu^en unbraud^bar gema(^t; ein aSerbrennen ift wegen be§ mangeln^

ben SBenjinS, ba§ auS bem burc^fd^offenen SBel^älter gefloffen, nic^t möglic^. 2Bä^renb

ber mül^feligen ßetftörungSarbeit ru^en bie geinbc nid^t. @in au§ bem §afen auSlau^

fenber feinblid^er gerftörer ift beftrebt, ba§ l^ilflofe giugjeug ju errcid^en, um e§ trium*

p^ierenb nad^ 3lncona ju bringen. ®r nimmt ba§ giugjeug fd^arf unter geuer. ©in

groger garmanboppelbecfer befd^ießt ebenfalls ba§ lal^me SBafferflugjeug, auc^ bie Sanb=

battcrien gefeHen ftd^ ^inju.

®ie anbercn !. u. f. glieger werfen inswifc^en il^re SBomben ab, 3lud^ giiegermeifter

SJlolnar unb fein SBeobad^ter ©d^ipleutnant ®uibo ©ofmann l)aben bie ©tabt f^on über^

flogen, heimwärts wenbenb, fe^en fte ben ^ilflo§ treibenben 3lpparat. Kein 3lugenblid

be§ S8eftnnen§: in fteilftem Kuroenflug gelten fte nieber, unbefümmert um ben töblic^en

©ifen^agel, ber fte oerfolgt. ^ilfe ju bringen gilt'§, ba oerfd^winben alle Söebenfen.

©in Hurra begrüßt bie Stetter. ©ecfabett 2)ur§fi fd^wimmt auf bie iHetter su, wä^*

renb Sinienfd^ipleutnant Kufter nod^ an SBorb oerbleibt, um ba§ ©erj be§ giuggeugcS,

ben 9Jlotor, ju fprengen. ®ie Stetter waren ingwifc^en angelangt unb übernal^men aud^

ben jweiten Qnfaffen. 9'^un galt e§, rafdl) ftd^ ju entfernen, beoor nod^ bie (Spreng-

büd^fe loSgel^t. S^folge be§ 2lbtretben§ war e§ jebod^ nid^t möglid^, bic§ rafd) p bewer!*

fteUigen. Unb bod^ fonnte jeben 5lugenblicf bie Detonation erfolgen. SSier SJlenf^enleben unb



©cneral b. ^nf« ^* ^orocöic mit ben Offizieren feincö Btaht^

«ß^ot. ©ettlnet afÜupratfon«-@efeaf(i)aft, SBerHn

©cneralobcrfl Srjl^erjog Sugcn, ber Äommanbant ber Öfterteirf)ifd):un0arifc^en ©übujefifront in

feinem Hauptquartier, iinU im aSorbergrunb ber QSorftanb ber ^räfibialfanjlei im Äriegö;

minifterium Äarl (5bler »on 95eUmonb, recf)tö im 93orbergrunb ©eneraloberft Äriegömtnifter

2tleranbcr ^reil^err üon Ärobatin, bal^inter @eneraljlabörf)ef ^. W. 2. Ärau^



$^ot. ft{Io))^ot, Zßien

Korpö!ommanbant €rj^erjo9:3:^ronfol9cr Äarl ^tanj 3ofef unb fein ®cneralftaböd)cf Dberj^

^rci^crr »on SBalbflöttcn bcobadjtcn ben ^ort^ang cine^ Slngriffö toä\)xm'b bct öfterreid[)ifd);

un0artfcf)cn 5)iatiDffcnfbe

Sßt)ot. Äiloöljot, 2Bien

©cneralobcrjt S)ftnfl an bcr öjterretd)ifc^;ungarifd)en ©übtocflfront
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ein SIpparat fmb in ©efal^r. Sänge, qualoollc (Sefunben Dcrftrcid^en. ®ie Qünbfd^nur

ift nur teilraeife ncrpufft, raeil fic na§ xoax, bie ©jplofton erfolgte nic^t.

©nblici) fmb hk 3Ipparate tjonetnanber frei, ber SJlotor rairb angefurbelt, bod^ gel^t er

mü^fam erft nac^ bem britten ^dle an. SCBieber raaren aufregenbe 3lugenblicfe oergangen,

wä^renb benen ein ©ef^og^agel auf bie glugjeuge nieberging.

S^ia^ jroeimal üerfud^tem 3lufftieg mug er roegen nunmehr erlittenen ©aüarien auf-

gegeben unb bie ©eimreife unter heftigem SJlafd^tnengeroe^rfeuer ber üerfolgenben giug«

jeuge am SBaffer fa^rcnb angetreten werben, ^aä) einiger Q^xt lanbet ber (5ee!abett

3Samo§ unb übernimmt bie beiben geretteten Dffijiere, rcä^renb beren fHetter nod^ auf

bie ©rlöfung Darren.

9^ac^ einigen 9Jlinuten 2ßarten§ erfdjien 8inienfd)iff§leutnant @tenta unb lanbete.

SJlolnar unb fein SSeobad^ter, ©d^ipleutnant ^ofmann, ftedten hm mit Söenjin übergoffenen

Slpparat in Sranb unb retteten ftd^ bann fd^roimmenb auf ba§ glugjeug @tenta§. 2Bä^rcnb

bie legten (S(^üffe ber feinblid^en ga^rjeuge bebenflid^ na^e einfd)lagen, ^Holnarg brennenber

3lpparat in ben fluten rerfc^roinbct, tragen ©d^ipleutnant (Stenta unb (Seefabett aSamo§

bie geretteten oier bem ^eimat§^afen ju. 2Ba§ roä^renb biefer Qüt gefc^a^, ift ein

^ejenfabbat be§ (Srauen§, aber aud^ eine ©gmp^onic be§ aufopfernbften §elbentum§.

Qn ber Suft fec^§ öfterreid^ifd^^ungarifc^e unb oier feinbli^e glugjeuge im Kampfe.

Sluf bem SÖBaffer ein ^erbrod^ener, ein teilroeife befd^öbigter unb jroei l)eil gebliebene 5lpparatc.

aSom ©afen l^er, ©c^aum vox bem SBug, nehmen ein gerftörer unb mehrere bewaffnete

2:cnber mit ganjer ^raft ^ur§ gegen bie am SBaffer Befinblid^en S^wöS^itöe. ©ranatcn

fd^lagen ein, SBomben fallen, SJlafc^inengeroe^rfeuer praffelt — bie gelben unten bleiben

unoerfe^rt, i^r ©d^u^cngel ^ilft. ©djiffsleutnant ©tenta bemal^rt falte§ SBlut genug, um
roä^renb ber 9lettung§aftion einen feinblid^en giieger, ber au§ nur ^unbert 3Jleter ©ö^e feine

93omben erfolglos abwirft, mit bem 9Jlafd)inengen)el)r ju empfangen; getroffen f ud^t er ba§

3Beite. Unfre giug^euge berfen hk Stcttung^aftion, inbem fie bie feinblid^en giieger unb

©d^ipeinleiten unter SD^afd^inengemel^rfeuer nehmen. SD^lit ftd^tlic^em ©rfolg ; benn nun er=

eignet fid^ ztma^, maS beifpiello§ ift in ber ©ef(^id^te be§ ^ampfe§ pr (See: bie mit ®e>»

fd^ü^en armierten, fta^lgepanjerten feinblidjen ©d)iffe ftoppen, jögern unb — breiten ab

;

©eroe^rfeuer l)at fte nettrieben! 2)ie italienifd^en glieger l)aben ftd^ bran gehalten, aber

aud^ fte muffen je^t bem fd)ü^enben gafen juftreben. "^er^ampfpla^ bleibt unfern giiegern.

iier ncr^eerenbe ©rfolg be§ S8ombarbement§ ift mit bem SSerluft jroeier giugjeuge billig

genug erlauft. Unb aUe bie gelben ftnb l)eil jurüdgefe^rt, fmb ju neuen ^aten bereit.

2)er SBeoölterung 3lncona§ jum S^roft würbe nom ©inbaco ber ©tabt eine Sobrebe auf bie

aSerteibigung unb bie Dpfer gehalten, ^en SJlännern unb grauen :3talien§ wirb non btei

ocrntd^teten gluggeugen, brei nerbrannten unb brei gefangenen ,,2luftriaci'' erjä^lt. SSer^

zweifelte ßügen, ju benen aber audf) bieSmal bie erbörmli^e, alberne 3^nfamie hinzugefügt

wirb, e§ fei einwanbjrei feflgefteüt, baß bie öfterreid^ifd()en giieger vergiftete 58onbon§

abgeworfen Ratten!

^ie befte 3lntroort hierauf ift wo^l ba§ gleid^gültig^überlegene 3ld^felpdten, ba§ ©d|ip*

leutnant ©tenta für bie 9^adf)rid^t ^atte. ^ein 2Bort fonft.^

2)er Luftangriff auf ?riefl

5lm20. 5lprill916

S)er Suftangriff auf bie ©tabt 2:rieft am ®rünbonner§tag be§ ^a^xz^ 1916 würbe

oon einem italienifd^en ©efd^waber, non fed^§ großen Kampfflugzeugen ausgeführt, bie

jwifc^en 4 unb 5 U^r nachmittags über bem 2Ö3eicl)bilb ber ©tabt erfd^ienen. 3Bie ein

^lugenjeuge ber „J^ölnifd^en Qeitung" (27. lY. 16) berid^tete, „^atte f\6) ba§ bi§ ba^in

rcgncrifd^c SBetter gerabe ein wenig aufgehellt. ®ie fec^§ ©aproni famen in weiten
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3lbftänbcn ju je stoeien über bic SBu^t oon 9Jluggta ba^er. ©ie erfrf)ienen jiemlid^ rafd^

über ber ©tabt, bie im ©runbc loieber nur an einen ®emonftration§fIug glaubte, unb

hielten |!c^ junäd^ft eigentlii^ niebrig. ®ie oon allen ©eiten fofort arbeitenben 3lbu)el^r*

batterien unb 9Jlafdöinengeroe^rc jroangen fte inbe§ balb, auf 3000 3Jleter ©ö^c hinauf*

juge^en, rooburd^ i^re Qielfö^igfeit roefcntliii) beeintröcf)tigt rourbe. @ie waren fd^on

etwa 20 3Jlinuten über 2;rieft geraefeU/ el)e fie bie erflen Söomben abwarfen. ®a§ ®e*

fd^roaber, ba§ bie (Einteilung von jroei unb jraei giiegern rod^renb ber gangen Unter«

ne^mung beibehielt, warf bie SBomben immer in (Serien in bie ©tabt, jeweils fe^g

SBomben ^intereinanbcr/

S)ic Opfer ber glieger waren nad^ einem SBerid^t be§ ^^S'ieuen 2Biener 2:agblattS''

(26. ly. 16), ^^inber, grauen unb ©reife au§ bem aSororte ©eroola. 3lu^ ba§ Älofter

ber ©aleftaner, ^od^ oben auf ber SSia beU'^ftria, in ber 9^ä^e be§ großen ^ird^^ofeS

non (St. 5lnna, fiel bem Fliegerangriff jum Opfer, kilometerweit trennt eine 3lrbeiter^

folonie ba§ ^lofter oon ben auSgeftorbenen ©afenanlagen, bie allein einem Eingriff aB
Objeft ptten biencn fönnen. Slber ebenfo mz in ©eroola bic Söomben mitten im Orte

fielen unb alfo ftd^erlid^ ben frieblic^en SBewo^nern jugebad^t waren, fo ift aud^ bei ben

^Bombenwürfen auf \>a^ ^lofter JebeS Sßerfel)en au§gcfrf)loffen. ®ie erfte SBombe fiel jum

SBeifpiel in einer (Entfernung oon nur fed^§ 3Jletern oon bem (Eingang ber Äird^e nieber, in

ber ju biefcr (Stunbe gerabe bie 400 Qöglinge ber ©aleftaner ber Ofteranbad^t bciwol^nten.

%k furd^tbare Detonation bei ber (Ejplofwn ber S5ombe rief in ber im engen ülaum

ber ^ird^e bid^t sufammengebrängten 3Jlaffe ber Äinber eine riefige ^ani! l)erDor. Dod^

gelang e§ ben ^rieftern, bie ^inber ju berul^igen unb am Drängen ju ben ^ird^türen

fowie am SSerlaffen ber Äird^e ju ^inbern. ^nx baburd^ würben aud^ ^ier größere

Opfer nermiebcn.''

9)ott ben Zaun be^ Sinienfc^iff^leutnanw ©ottfrieb QJanftelb

^Sinienfd^ipleutnant SBanfielb gehört", mz ®eorg Söittncr ber 2ßiener ^9^euen greien

treffe'' (25. VII. 16) fd^rieb, ^ju jenen ©rfd^einungen biefeS ^riege§, beren 2Befen mit

3lu§brü(fen wie ^^elben^aft'' ober ^^mutig* nid^t au§gefdl|öpft werben fann. Diefer über^

Magere blonbe junge Offizier, ber bef^eiben, ernft unb wortfarg ift, befonber§ bann, wenn

er oon pd^ felber reben foH, ift erft im Sßerlaufe be§ Krieges jum SRangc einc§ Sinien«

fd^ipleutnantS oorgerüdCt unb war al§ giieger unb Äommanbant eines ©eeflugjeug»

gefd^wabcrS bi§ ®nbc ^\xl\ 1916 bereits mit fämtlid^en ^riegSbeforationen oom Signum

laudis bis jum SeopolbS'Orben auSgejcid^net worbcn. SJle^r als irgcnb eine ©dl)ilberung

oon i^m erjä^len fönnte, fagen feine 2:aten.''

Die g^taliener l^aben feine l^artc 3auft häufig p füllen befommen. 3lm 27. 3uni

1915 jwang er einen italienifd^en geffelbaUon burd^ 2Jlafd^inengewel^rfeuer jum S^icber^

ge^en. 5lm folgenben 2:age jerfprengte er bur^ fü^nen SSombenrourf einen ganzen ^IrtiHerie*

parf hzi (Eanjiano unb oerfenfte einen feinblic^en Dampfer in ber (Sbobba. 3lm 15. Slugufi

1915 griff er tro^ ^eftigften ©efd^ü^feuerS oier ^üftcnfortS bei aSenebig aufS erfolgreid^fte

mit a^omben an. günf feinblid^e giugjeuge ftürjten fid^ auf i^n. (Er greift fte felbft an.

@r allein. SBalb finb jwei ©egncr bur^ 3Jlafd^inengewe§rfeuer jur S^otwafferung, bie

übrigen brei pr giud^t gezwungen. Dann fliegt er gegen bie l^eimifd^e ^üfte, immer

wieber oon Qzxt ju Qeit angreifenb, bis aud) ber le^te geinb jur Umte^r gezwungen

ift. (Sar manche anbere Xat ^at er nod^ ooHfü^rt, bie bem geinbe fd^weren 3lbbrud^

getan. Qmzi baoon, bie befonberS d^arafteriftifd^ ftnb, feien l^ier nad^erjä^lt.

^Die 9^ad^t oom 21. auf ben 22. 3Jlai 1916 (ogl. bie 3Jlelbung @. 180) §atte^, nad^

einem SBeri^t ber 2Biener „9^euen freien treffe" (31. V. 16), „il^re buntlen ©d^leiet

über Sanb unb aWeer gebreitet. Dumpf brö^nten oon ber Qfonjofront ^er bie ©efd^ü^e.
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2)a mifd^te f\^ in ba§ junc^menbe ©etöfc ht^ ©cfd)ü^bonncr§ ein furtenbc§ ©etäufc^.

^ie Suftfc^rauben oon ©eeflugjeuöen ftnb e§, bie über ber nörblirfien 9lbria bem italie«

nifd^en geftlanbe guflreben. ®ic im ^unfel bex ^Jiad^t !aum erfcnnbate Äüftenlinie roitb

überflogen unb weiter in§ 3[nnere be§ ßanbeS gießen bie fü^nen ^licger. ^ie überaus

roic^tige ©ifenbal^nftrede @an 2)ona bi ^iaoe—^ortogruaro ift i^r ^i^^- ^^^f 0^^«« pc

^erab unb frad^enb fd^lagen leidste unb fd^roere SBomben auf ben S8al)nförper ein. Sänge

Qnt oerfünben giammen auf weite ©trecten ben ©rfolg unferer 3J^arinef[ieger.

^aum ^aben biefe bie erften Treffer erjielt, beginnt e§ um fie ^u beulen unb ju fingen,

©ranaten faufen ^eran, (Sd^rapneHe jerfpringen unter i^ncn unb pfeifenb umfd^roirren fte

ja^llofe 3Jlafdiinengeroe^rgefd^offe. ^ie Qdijl ber italienifd)en ^broe^rgefd^ü^e unb 5D^afdeinen*

geroe^re ift grog unb 5D^unition rairb in ^Jlaffen geopfert 2lber unfere §lieger laffen ftd^

nidjt beirren. (£rft al§ bie 5lufgabe gelöft ift, treten fte ben 9lüc!flug an, mitten bur^ bie

$ölle be§ feinbli^en 3lbnjel^rfeuer§, fidler geführt non i^rem ebenfo fü^nen mie umftd^*

tigen ©efd^maberfommanbanten, ßtnienfd^iff§Ieutnant ©ottfrieb 95anfielb. 8d^on ftnb fie

mieber in unmittelbarer S^iö^c be§ 3Jleere§. ^a fe^t mit l^örbarem ^rad^ ber SJlotor

be§ einen giugjeugeg au§. S^genb etnja§ ift gebrodf)en. ®er 9Jlotor fte^t ftill, ber 3Ser*

gafer fpeit giammen au§, bie auf ha§ ^ragbecf greifen. Qm Gleitflug ge^t ber SD^enfc^ett*

nogel auf See nieber. 2luf i^n rid^tet ftd) je^t ba§ feinblid^e gcuer.

:3talienifd^e 5:orpeboboote nähern ft^ mit SBli^eSfc^neHe ber lahmen giugmafd^inc, bie

in ben raufd^enben 2Bogen treibt. 5lber fc^netler al§ fte ift SBanfielb. ®r l)at bie 9^ot*

ftgnale feine§ ^ameraben gefe^en. ®r eilt il)m ju ^ilfe o^ne 9tü(iftdt)t auf ben (Sefdf)og=

bagel, ber i^n umtobt, ^ie Sid^ter eine§ feinblic^cn Xorpeboboote§, bie einem brennenben

SScrgafer gleid^en, täufc^en i^n. @r toaffert neben bem geinb, wirb aber fogleid^ feineS

grrtumS inne. ©efunben nur oerge^en unb mieber frfiroebt er in ben Süften. (£in giieger^

funftftüd an ftc^. ^enn flarf ift bie Dünung au§ ©übweft. :3e^t finbet er ba§ Wf§^
bebürftige glugboot, befiehlt bie Sßerbrennung unb Sprengung be§ ^aoarierten glug*

jeugeS, bamit e§ bem geinb nid^t in bie ©änbe falle, ^ie SBefa^ung entlebigt ftd^

mit (S^neib unb ©ac^lic^feit be§ erhaltenen 3luftrage§. 9^ur me^r einzelne krümmer
werben bie Italiener, bie fd^on bebenflid^ na^e ftnb, norfinben. Qe^t flettern bie ge^

retteten S^f^ff^^^ ^^^ oernid^teten glugbootc§ in ba§ t)on SBanfielb geführte, ba§ in

ber fc^roeren Dünung ^in unb ^er fc^manlt. Unb je^t ©tart. ®§ geftaltet ftc^ bei ber

boppelten Saft noc^ fc^roieriger al§ früher. 3lber e§ gelingt tro^ be§ böfen 6eegangc8.

®ie iHu^e, ^altblütigfeit unb ^ernorragenbc ^üd^tigfeit SBanfielbS al§ giieger bringen

ba§ fc^roere 2Ber! juftanbc. ®in jroeiteg giugjeug, ba§ gleichfalls ©ilfe bringen roiU,

finbet feine 9lrbeit mel)r t)or. ^Begleitet non fcinblid^en ©efd^offen jie^t Sanfielb mit

feinem aSogel ^etmroärtS.*

^ie anbere 2;at erjä^lt ®eorg S3ittner gleirf)fall§ in ber 2öiener ^^Sf^euen freien treffe"

(25. YII. 16). ^3lm 23. ^uni 1916, warf ein feinblid^er flieget Söombcn auf ^arenjo

ab. SBanficlb na^m feine SSerfolgung auf, nermoc^te aber ni^t me^r i^n cinau^olen.

3lm 3lbenb beSfelben XageS erfd^ien eineS ber franjöfifd^en giugjeuge, bie in bie italie«

nifd^e 3lrmee eingeteilt j\nb, oor ©apobiftria. 3ld^t aJlinuten, nac^bem ber granjofe ge*

ftc^tet roorben mar, ^atte i^n ©d^ipleutnant SBanficlb bei ber ^unta ©roffa, ber Sanb=

junge, welche bie S3ai Don ©apobiftria gegen S^otben abfc^liegt, eingeholt, groifd^en

bem Defterreic^er unb bem grangofen entfpann ftd^ ein regetrecf)te§ SuftbueU. ^anfielb

näherte fid), ununterbrod^cn au§ bem SJlafd^incngeroe^r feineS ^ampfflugjeugeg feuernb,

bem ©egner bis auf jroanjig 5!Jleter. ©c^on mit ber erften Sage l)atte er ben feinblid^en

SSeoba^ter töblic^ in ©erj unb ^opf getroffen (t)gl. bie 9Jlelbung (S. 181).

®cr feinblic^e ^ilot, ein franjöjlfd^er grcgattenleutnant, tat nad^ ber 3lnfld^t SBanfielbS

„mel^r, als ein normaler 9Jlenfd^ eigentlid^ tun fann''. Ueber ^unbertjroanjigmal getroffen
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ging fein glugjeug auf§ SÖBaffcr ntebcr. 5)er SJlotot lief aber nod^ unb auc^ ba§ 5DRafc^tnen*

öercel^t raar nod^ uttüerfe^tt. 3^ biefer üer^roeifelten Sage auf bem SÖßaffer fd^roimmenb,

feuerte ber gtangofe au§ feinem 5D^afd^inengerae^t rotlb immer nod^ weiter, obroo^I bie ^txä^t

feine§ S8eobad)ter§ auf i^n gefallen roar, unb ergab fic^ erft, al§ i^m Sinieufd^ipleut«

nant S3anfielb au§ unmittelbarfter S^ö^e auc^ ba§ SDIafcfiinengeroe^r jerfrfioffen ^atte,

®cr grangofe mürbe gefangengenommen, fein glugjeug mit ©ilfe anberer öflcrreic^ifc!^-

ungarifc^er ©eeflugjeuge, hu ingroifd^en herbeigeeilt roaren, erbeutet.

^er franjöfifd^e gregattenleutnant gab nacl) feiner Gefangennahme feiner SBerounberung

für SBanftelb unoer^o^en 5lu§brucf. @r l^abe, fo fagte er, nie gebadet, ba§ man fo fc^iegen

fönne. SJlit ©inmidtgung SBanfieIb§ fd^rieb er fobann feinen ^ameraben einen S3rief, in

bem er feine ©efangenna^me fc^ilbert unb in bem e§ unter anbcrem ^ie§, er fei „tue de

la main d'un maitre" (gefallen t)on ber §anb eine§ 9Jleifter§). ^er SBrief mürbe mit

ber (Sd^reibmafd^ine übertragen, worauf i^n Sinienf^ipleutnant SBanfielb auf bie feinb-

lid^en Stellungen bei @rabo abmarf.

®iefe§ ritterliche SSorgel^en mar ber '^anf für eine ä^nlic^e ritterlid^e §anblung fran=

jöfifd^er g=Iieger. (Sie Ratten nämlid^ vox einiger Qeit bei 23alona ein öfterreid^ifd^s

ungarifd^e§ giugjeug abgefd^offen, beffen bcibe ^nfaffen in§ SOleer fielen unb ben gelben-

tob fanben. SÖSä^renb bie Seid)e be§ einen nid^t gefunben werben fonnte, rourbe bie Seiche

be§ anberen öfterreid^ifd^^ungarifd^en Dffijier§ mit allen militärifd)en ®^ren begraben,

^ie grangofcn pl^otograp^ierten fobann fein ®rab unb warfen ba§ SSilb über bie öfter*

rcid^ifd^sungarifdien ©tcUungen mit ber SBitte ab, e§ ben Altern be§ ©efaUenen ju fd^iden.

2lm ^age, nad^bcm SBanfielb ben franjöfifc^cn ^regattenleutnant abgefd^offen ^attc,

unternahm ein Gefd^waber öflerreid^ifd^»ungarifd^er ©eeflugjeugc einen glug auf italic-

nifd^eg (SJebict, um bie Söal^nbrücfc über ben ^iaoe auf ber ©trecCe 9Jleflre—^ortogruaro

gu jerflören, ein Unternelimen, \>a§ ooUfommen glüiJte. 5ll§ biefe§ ©ef^waber auf ber

§eim!e^r begriffen war, ftartcte ein franjöftfd^eS Kampfflugzeug unb machte ftd^ auf bie

aSerfolgung. S^iun flog auf öfterreidl)ifd)sungarif(^er ©eite abermals Sinienfc^iff^leutnant

SBanfielb auf, um bie SSerfolgung be§ ®efd^waber§ burd^ ben gratijofen p oer^inbern.

Um 6 U^r morgens traf er i^n über bem 3Jlcere in unmittelbarer S^äl^e be§ ©afenS

oon ®rabo. 5lu§ einer ^iftanj oon jweil)unbert SJletern eröffnete er ba§ geuer au§ feinem

9Jlafd^inengewel)r unb jwang ben gran^ofen gur S'^otlanbung auf bem SÖBaffer. S)er

SBeobac^ter war tot ober fd^wer oerle^t, ber ^ilot leicht oerwunbet. ^m Kampfe mu^te

Sinienfd^iff^leutnant SSanfielb ganj tief 1^eruntergeben unb fc^webte nur noc^ einen 9Jleter

über bem 9Jleere. ^a befam er im SHürfen 3euer. SSom na^en ®rabo war ein gepan-

jerteS 3Jlotorboot, ba§ ein (^efc^ü^ unb 9Jlafd^incngewe^r an SBorb führte, ausgefahren

unb befd^og i^n auS unmittelbarer 9?ö^e. ^aju begannen il^n bie ©tranbbatterien oon

^rabo mit (Sd^rapneUen gu befc^ie^en, bie über feinem Kopfe platten, ^er oößigen aScr=

nid^lung be§ frangöftfd^en glug^eugeS wegen länger ju bleiben, wäre ber fiebere %oh

gewefen. ßinienfd^ipleutnant SBanfielb feierte aud^ bieSmal wol^lbel^alten gurüc!.''

®ie beiben oon ^anfielb am 23. unb 24. Quni l^erabgefd^offenen 5lpparate waren

Seoeque^giugboote ber granco-^ritif^ 3loiation ©ompang, bie i^re gabrifen in SSernon

unb in SBejonS an ber ©eine ^at. ®S waren ^oppelbecfer oon 11,2 3Jleter giügcl«

fpannung, bie leer 400 Kilo wogen. ®er ad^tgigpferbige (S^nom-iftotationSmotor unb bie

^ropeUer befanben ftd^ ^od^gelagert l^inter ben ^ragflädften, fo ba^ ha^ am S3ootSbug an-

gebrad^tc SJlafd^inengeroe^r nadl) oorn freien 3lu§fd^ug ^atte. 3Jlit ben frangöftfc^en ging*

booten,W oon ber italienifd^en 9Jlarineoerwaltung gur ©rgänjung i^rer giuggeugbeftänbe ju*

fammen mit giuggeugen au§ ©nglaub, 2lmerifa unb felbft auS ^apan begogen worben waten,

war aud^, teils um fte eingufliegen, teils um bem SJlangel an itaticnif^en pioten abju*

Reifen, eine ^Inja^l fran^öfifd^er SBerufSflieger ber italienifd^en 9Jlarine einoerleibt worben.
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35on ben öflemicbifcfemngarifcben |>eerfü^rem
^ad) amtlichen SJlelbungcn unb ergänjenben 9Jlitteilunöcn

üttfaitg SJloi 1916.

©encral b. Bar>. granjo. 9io^r (S3Ubni8 rgt. VIII, nad^ ©. 28), ber Äommanbeur bei t u. f.

Slrmccgruppe in ben !armfc^*iulifc^cn 2llpen, rourbc jum ®encraIobcrften ernannt unb ntit ber

Ärieg8be!oration pxm Drbcn ber (gifernen Ärone erfter Äloffe auSgcjeid^net.

Äaifer f^ranj Sofef ^ot bag nad^Mcnbe ^anbfd^rciben erlaffen: „Sieber iperr SSctter ©r}*

^er8og®ugen! ^n banibarer 2lncrfennung '^f^ut al« Äommanbant einer ftegreic^en Heeresgruppe

geleifteten J^eroorragenben S)icnftc fpred^e 3c^ S^nen 3Jieine befonbere belobenbe 2lner!ennung au8."

Äaifer fjranj ^ofef oerlie^ benSeopoIborben erfter Älaffe mit ber Ärieg8be!oration

bem fJelbmarfc^aUeutnant 2llfreb ^rou^, ©eneralftabSd^ef einer ftegreic^en ^eereSgruppe,

in Slnerfennung l^erüorragenber 2)ienftleiftung ; ben Drbcn ber (Sifernen Äronc erjier klaffe

mit ber ÄriegSbeforation bem ©encral ber S«fa«tcrte So^ö«« SRitter t). ^enriques in Slner^

!ennung erfolgreicher ^ü^rung eineS Äorp« Dor bem g-einbe.

26. mal
Äoifer ijranj S^ofef f^at ©rj^erjog Seopolb (Saloator in einem ^anbfd^reiben $u ben

©rfolgen ber !. u. f. 5lrtiHerie beglüdroünfc^t unb gum ©eneraloberft ernonnt.

SWittc O'itni 1916.

Äaifer ^^ranj ^ofef »erlief bem S^ronfolger Selbmarfd^atteutnant ©rj^eraog ^atl

fjranj Sof^f i« 2lner!ennung ber ftegreic^en gü^rung feineg Äorpg ben Drben ber ©iferncn
Äronc erfter Älaffemit Ärieg8be!oration. 2lu8 bemfelbcn 2Inlaffe TOurbc ber (Stj^er^iog Dom

bcutfd^en ^aifer mit bem Drben „^our le 5Werite" auögeaeic^nct.

23. a»a{ 1916.

2)er Dberftfommanbierenbe ber Ä. u. Ä. 2ltmee gclbmarfc^aa ©rsl^eräog ^riebrid^ f)ai fol*

genben 2lrmeeoberIommanbobefe§l erlaffen:

„Heute üor einem ^af)x^ f)ai Italien feinen lang geplanten unb forgfältig norbereiteten SSerrat

an ber 3JIonarcl^ic burd^ bie Ärieg8er!lärung gefrönt. Ueber eine l^albc 3JiiEion geuergcroe^re ftarf,

an Gräften unferer SSerteibigung ad^tfac^ überlegen, ftanb bamalS ba8 feinbiid^e Heer brol^enb an

unferer ©renge. 3Jiit üermeffener 3lu§mrebig!eit »erfprad^en bie fü^renben 3Känner btüben bem bes

törten SSoÜe einen leidsten unb fidleren ©icg. S« rafc^em 2lnfturm foEten bie italienifd^en SQBaffcn

über bie „unerlöjten ©ebiete" l^inauS big in ba8 Herj unfere« SSaterlanbeS getragen werben unb

mit beffen Zertrümmerung ben Sßeltfrieg cntfd^eiben.

2)ie furd^tlofen SSertcibiger aber boten bem ner^a^ten ©egner überall ^alt, unb ber ©icgeötauf

im Sterben war burd^ ben ^cimtütfifd^en Stütfenangriff nid^t gel^emmt. Slttmä^lid^ »ermoc^te id^ bann

unferen fc^roac^en ©renjft^u^ burc^ freigcroorbene S^ruppen p ftü^en, wenn e§ bie Sage erforberte.

^ünf ©d^tad^ten am SfonjO/ ja^nofc ©efcc^te an ber ganzen ^ront oom ©tilffer 3oc^ 6i§ jum

2Reere ^in ^abcn mein SSertrauen in bie Äraft unferer 2lbn)e^r glänjenb gered^tfertigt. SBä^rcnb

biefer ßeit rourbe ©alijien oom geinbe befreit, ein weites feinblic^eS (Sebiet in 33efi^ genommen,

«Serbien niebergeroorfcn unb 3Jlontenegro unb 2llbanien erobert.

SBiS oor Jurjem »ermoc^ten nur unfcre tapfere glotte unb unfere braoen fjlieger ©c^redfen unb

SSermirrung auf italienifc^eg ©ebiet ju tragen unb ein noUe« ^a^r mußten rair un8 gebulben, bi3

bie (Stunbe beS 2lngrif[e8, ber SSergeltung fd^lug. ©nblic^ ift biefe ©tunbe gefommen. ©d^on

unfer erfter 2lnfturm machte eine gewaltige 93refc§e in bie feinblic^e gront. SSicleS ift getan, mci^r

nod^ bleibt ju tun übrig, ^d) roei^, id^ fü^le e8: 2;apferfeit unb SluSbaucr werben eS leiften!

©olbaten ber ©übroeftfront, oergeffet nic^t im Äampf, bo^ Italien an ber Verlängerung biefeS

Äriegeg fc^ulb ift. SSergcffet nid^t bie 93lutopfer, bie er gc!oftct ^atte. befreiet @ure Heimat oon

ben @inbringlingen, fc^affct ber ^onard^ie auc^ im ©übroeften bie ©renjen, beren fie für i§re fünf*

tige ©ic^er^eit bebarf. 3Jleine innigften Sßünfc^e, bie innigften 3Bünfc^e ®urer Äameraben be*

gleiten ®uc^."
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20. ^uni 1916.

S5cr 2lmtceo6er!ommanbant fjclbmatfd^all etsJ^crjog gfriebric^ erlief an bic Beteiligten

©teilen ein Slnerfcnnungöfd^reiben, in bcm er ben Sllpenbö^nen Defterreic^S feinen ficfonberen

S)anf unb feine reftlofe 2lner!ennung für i^re oon Siebe jum ^errfd^er^aufe unb jur ^eimaterbe

OTtb oon l^öc^ftem oaterlänbifd^en (Seifte erfüHte«, fomie oon treuer, l^ingebungSooHer ^flid^terfüHuttg

befeelte« 2ßir!en im Kriege gegen ben italienifd^en (grjfeinb au8brüc!t. 2)a8 ©c^reiBen fc^Iie^t : ^^od^

ifi ber Ärieg nid^t beenbet! ^aben mir aber ben gerieben erftritten, bann gebül^rt befonberS ®U(^

für ©uer raftJofe« äBirlen in biefem ©ifenbal^nlriege ein JReiS oom Sorbecr beS Äampfeä."

93om €rj|ierjoö*?^ronfolger Äarl Sratij 3ofef
15. HS 18. aJlSrj 1916.

©eneralmaior unb Äonterobmiral ©rs^erjog Äarl f^rans^ofef befud^te am 15. 3Kdr8 1916

bie ©tabt SSillad^, roo er »om ^rinjen ©istuS oon ^arma unb oom Sanbegpräftbenten oon

Äärnten, Dr. Äarl ©rofen ju SobronsSaterano empfangen rourbe, reifte am 16. aJlärj nad^

SRarburg unb melbete fid^ bafelbft beim ©eneralobetftcn ©rj^erjog ®ugen; am 17. Wlüti fe^te

ber 2;i^ronfoIger bie Steife über Saibad^ an bie jjront fort. 2ln ber ^fonäofront unternahm er me^r*

fad^ Xruppenbefld^tigungen, befud^te bie 3fleferDen, befal^ bie Slrtiaerieftettungen unb beJorierte aJlann*

fd^aften, bie ftc^ in ben jüngften kämpfen ouggejeic^net i^alten.

©nbe aWtti 1916.

lieber ben militärifd^en ©ntroidflungSgang beä öfterreic^ifd^en Xl^ronfoIgerS njurbe ber „9lorbs

beutjd^en aiHgemeinen Leitung" (21. V. 16) oon i^rem Npr.-aJlitatlbeiter gefc^rieben: „35er junge

®ra^er5og, ber am 17. 2luguft 1887 geboren ift, begann feine militärifd^e Saufba^n aI8 Seutnant bei

bem bamalS ben 3tamen feines SSaterS, bcg ©r^^eraogg Dtto, tragcnben 1. Ulanenregiment, rourbe

im Sa^re 1905 inS 8. 2)ragonerregiment »erfe^t unb mad^te 1912 atg SRittmeifter ben 9litt be3 nac^

©alijien »erlegten Slegimenteg oon Sranbeiä nad^ Äolomea mit. 2113 SKajor unb Dberftleutnant

führte ber ©rjl^erjog ba§ Äommanbo bc8 1. SataiUon« be« bamalg in 2Sien garnifonierenben 3"=

fanterieregimentS ^x. 39, beffen Snl^aber ©eneraloberft oon ©onrab ift. ^a(5) ber SIragöbie oon

©eraicroo würbe ©rjl^erjog Äar( ^anj So[ep§ jum DBerften bei ben ^aifer^ufaren ernannt, aI8 ber

er im ©tobe beg 2lrmeeober!ommanbanten ©rj^erjogS ?$=riebrid^ in ber ©c^lac^t bei Semberg bie ^^euers

taufe erhielt. 3Kit faiferlid^er (Sntfd^Iie^ung com 26. Dftober 1914 rourbe ber (Srjl^ersog, ber big

baj^in noc^ feinen SRang in ber Ärieggmarine beileibet l^atte, jum Sinienfc^iffgfapitän ernannt. 3m
3uli 1915 erfolgte bann bie Seförberung jum ©eneralmajor unb ßonterabmiral, ber im aWärj 1916

bie ©r^ebung in bie näd^ft p^eren !Rangflaffen, jum iJelbmarfd^aEeutnant unb SSi^eabmiral, folgte.

Seim Sluöbrudö beS SBeltfriegeg roar ber (Srä^erjog oom Äaifer bem Slrmeeoberlommanbo jugeteilt

morben unb ^at fomit alle großen Dperationäp^afen beg furchtbaren 3lingeng, entroeber an ber

leitenben ßentrolfteHe bei ben Beratungen über bie größten (gntfc^eibungen mitroirfenb ober in be*

fonberen SWifftonen an ben oerfd^iebenen fronten, mitgemad^t."

95ott ben italienifd^en ^mfW^mn
9^ad^ amtltd^en SJlelbungen unb ergänjenbcn SJlittcilungcn

.Kunbgebungen

23. 2«ct 1916.

2)er Xagegbefe^l, ben König SSictor ©manuel am Sa^regtag beg Ärieggaugbruc^eg

an ^eer unb 3Jiarine rid^tete, finbet ftc^ im folgenben Kapitel „Stalten roäl^renb beg oierten Äriegg«

l^albia^reg." ,

25. ^uut 1916. !

S)er e^ef beg italienifc^en ©eneralftabcg, ©eneral ©aborna, rid^tete an bie Kommanbanten ber

mobilifterten 3lrmee folgenben a;agegbefe]^l: „^n ber legten 3eit mürben beträd§tli(^e Gruppen*

fonjentrationcn mit einer bemunberngroerten Slafc^^eit unb einer oorbilblic^en Stegelmä^igfeit augs

geführt. a5an! biefen SKa^na^men würbe bie fcinblic^e Dffenftoe aufgehalten unb auf ber ganzen

iJront jum ©tiUftanb gebracht. 2lu^erbem rourbe baburd^ eine ©egenoffenftoe möglich gemad^t, bie

jnrseit glüdlic^ begonnen ift. a)iefe fo erfreulid^en (greigniffe liefern einen Semeig für bie SSoH*
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fommenl^cit, mit her bie S^icnftaroetgc beS ©encraljUabeä funlttonieren. S"bem id^ bieS fcftfteHe,

ift es mir angcnel^m, an bie Dffijicre, bie bem ©eneralftab zugeteilt finb unb bie von bem Oeifie

ber ®img!eit befeelt Sntettigena unb SOßiUen an ben %aQ legten, unb fo, wie fie e« fein foHen, ft(^

ali fojibarc 3Ritarbeiter beS Dber!ommanbo8 seigten, ein SBort be« lebi^aften SobeS su richten."

^erfonalien unb Hn^üöi^nm^m
2. a^t« 1916,

3Bie baS itolienifd^c 2lmt§blatt melbete, mürben bie ©eneralleutnants SBobria unb ©iaruina

unb bie (Seneralmajore Sebegd^i, 3laffaunb@enooefe jur S)iäpofltion gcfteUt. ©eneral«

leutnaut Dueirolo iji roieber auf eine ÄommanbofteHung berufen morben.

26. 21^1«.

«Rad^ 3Kelbungen italienifd^er Beitungcn ijl ©eneral HKenarini, ber oor bem Äriege Äom*

manbeur be« römifd^cn S3erfaglieriregimente8 mar, jur S)ii8pofttion gefteEt morben.

7. a«at.

a)a8 italienifd^e SlmtSblatt melbet, ba^ ©eneralleutnant Slmari unb ©eneralmajor 2l»eta jur

2)i3porition geftettt mürben.

10. 9Kat.

3la^ 3KitteiIungen be8 „JRefto bei ©arlino" befanb ftd^ Db erjl ^aftini, ber ®H ber italieni*

fc^en ßuftfc^iffbrigabe, in einem Suftfd^iff, baS mit mei^r al§ einer Slonne (gjploftoftoffen ba« öfter?

reic^ifd^e Sager bei ®örj bombarbierte , jebod^ t)on ben Defterreid^ern auf ber SHüdtfa^rt l^erunter^

gefd^offen rourbe (ogl. ©. 81). ^afiini, ein früherer (Sieger im ©orbon S3ennetrennen, mar tot.

26. mal
Saut 3Kailänber Slättermelbungen ift ber 35?uber be« ©cneratabjutanten be§ Äönig§, beS ©eneral*

leutnants Ugo Srufati, ©eneralleutnant Sloberto 93rufati, beffen le^teS f^riebenSJommanbo

bag erfte 2lrmee!orp8 in %m\n mar unb ber su ÄriegSbeginn mit bem Äommanbo ber erften

italienifc^en 2lrmee in ©übtirol betraut mürbe, smanggmeife (d'autoritä) jur SJiSpofttion gcfteUt

unb in bie 9teferoecabre8 ber 2lrmee eingetragen morben. S)iefe aJlo^regelung ftanb jeboc^ in feinem

3ufammenl^ang mit bem ©rfpig ber öfterrcic^ifd^^ungarifd^en 3KaioffcnfiDe. ©c^on im Wl&vi 1916

mar ©eneralleutnant S3rufati, mie bem „©d^mäbifc^cn 3Jier!ur" (5. VI. 16) au8 Sugano gefd^rieben

mürbe, „auf 2lntrag be8 ®eneralifftmu3 ©aborna feines 2lrmee!ommanboS enthoben unb jur SSer*

fügung beS ÄriegSminifterium« für Sruppeninfpeftion gefteUt morben, eine ^form, bie natürlid^ ben

peinlichen ©^arafter ber aJia^regel nid^t befeitigen !ann. 2)en magren ©runb biefer ©ntfd^Iie^ung

©abornaS ^ot man nie erfal^ren. @S liegt aber auf ber §anb, ba^ fd^mere fjel^ler in ber gü^rung

beg 2lrmee!ommanbo8 oorliegcn mußten. SRun fc^eint eS, baf; 3floberto SSrufati oom 3Kär8 big 3Jiai

ben SScrfud^ gemad^t l^at, bie S^lüdCna^me ber SKa^regelung in einer ben militärifd^en SBerl^ältniffen

nicöt entfpred^cnben %otm unb SBeife ju erjmingen. ®r f)at, mie eg fd^eint, im SSertrauen auf bie

Stellung feincg 33ruberg unb auf feine eigenen früheren, nid|t geringen SSerbienfte pod^enb, 2lnflagen

gegen (Saborna erhoben, f)at ft(^ an ben Ärieggminifier 2Korone in einer ben 2)ienftt)orf(^riften nid^t

entfprec^cnben SBeife gemenbet, [unb foU enblid^ fogar mit gemiffeng Enthüllungen über innere

9lngelegen^eiten ber Slrmeelommanbofü^rung in @übtirol gebro^t §aben. S)ie ?^olge baoon mar,

baB ber SWinifterrat befc^lof;, ©eneral 3floberto SBrufati jmanggmeife jur 2)igpofition ju fteUen unb

bamit überhaupt aug ber Steige ber aftioen ©enerale ju entfernen."

4. ^tttti.

2öie bag ^eeregblatt melbet, muvben bie fec^g ©enerale Dueirolo, SWatgl^ieri, SSecc^io,

©aftagnola, SSillani unb (Sorrabo jur 2)igpofition gefteHt. Dueirolo mar 3)ioiftonär, bie

anberen roaren Srigabefommanbeure.

26. y^mu
2luf ber (Sübtiroler ^ront fiel ©eneral bi 3Dlaria, ber Äommanbeur ber Srigabe ©affari,

bie (Saborna in einem feiner Xagegberic^tc rül^mlic^ft ermähnte.

9. Qnü 1916.

3)er 2)ic^ter, ÄaoaUerieleutnant unb g^Iiegeroffijier ©abriele b'Slnnunjio erhielt jufammen

mit oier Italienern unb aroei ^ranjofen auf bem 3KarfugplQ^ 5U Scnebig feierlid^ft bie 3:;apfer5

feitgmebaille überreicht. „®r mürbe," nad^ einem S3eri(^te ber „Äölnifc^en 3citung'' (14. VII.

16), „alg erfter aufgerufen, mobei il^n ber Äommanbant ber 3Rarineflieger alg ben anrebete, „ber
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ba« italicnif(^e SSoIf jum l^ciUgen Äricg ermutigt, ber auf bcn SBcgen beg ^immelS ber ©tabt

2)neft bcn Sßunfd^ unb bic Oeroifi^eit ber naiven Befreiung gebrad^t f)ai".

2luf bie öffentliche jjeier folgte ein ^efteffen ber Dffijicre. hierbei l^ielt b'Stnnunjio eine 3lebe^

bie er mit ber Se^auptung begann, ba^ in biefem brö^nenbften aller Kriege, bie bie Sßelt gefeiten

^at, „bie gelben fd^roeigfam finb". ©anj folgerichtig ful^r er bann mit bröl^ncnber 33creb[am!eit

fort, bie lateinifc^en SSöIIer in ben l^öc^ften ^öncn ju greifen, inbem er erflärte, ber menfc^Iid^e

aJiut fei grenjenloS, menn eS aber einen ©ipfet ber J^eroifd^en ©c^önl^eit gebe, fo ^abc i|n bie

lateinische Staffe erreid^t. 2)cnn bie Sateiner roürben nid^t roie baS liebe SBiel^ mit ber !ßeitfd|e

vorangetrieben fonbcrn folgten ber eigenen freien ©eele unb i^rer SBcgeifterung. S^lad^bem er biefen

®eban!en pl^rafenreid^ weiter auögefü^rt f^aiie, erllärte er: „2)ag ift je^t unfcre gro^e ©tunbe."

25enn je^t fc^aue bie äBelt bem 9lingen aroifc^en Sateinern unb ©ermanen ju, unb ba§ lateinifd^e

Sic^t beginne oon neuem ju (endeten. 2lm ©d^lu^ brachte er ein ^od^ auf Italien unb j^ranfreid^

an§ unb fc^mor, ju fiegen, „bamit über ber fterbenben Barbarei (ber 2)eutfc^en) ba§ ©d^öne, ®ble

unb ©erec^te ftd^ ergebe für bie freien 3Känncr im ©lanae SRomg".

S5efu4>e im ^anpt(\mvtUt unb an ber Sront
9. man 1916.

5^önig SSictor ©manuel, ber fid^ am l.Tl&ti 1916 ju mid^tigen 33efpred|ungcn mit ben

3)Hniftern nac^ 9lom begeben l^atte, feierte inS Hauptquartier jurüd.

20. man.
3lad) einer SRelbung be§ „©ordere betta ©era" weilte Äronprinj Slleganber t)on©erbiett

öor feiner Steife nac^ ^ari§ unb Sonbon einen %aQ jum S3efud^ beg Äönig§ SSictor (gmanuel im

italienifc^en Hauptquartier unb an ber fjront.

29. SKärs.

2)er italicnifd^e 3Jlinifterpräfibcnt ©alanbra unb ber SRinifter be8 2leu^eren ©onnino, bie

an ber ^arifer lonfcrenj (ügt. XIV, 6. 13) teilgenommen i^atten unb bereits auf il^rer ipinreif«

atn 25. 3Räti 1916 oom Äönig im Höwp^wö^ii^'^ empfangen raorben maren, begaben fid^ ouf ber

jRucffa^rt abermals in ha^ ^auptqmttizx, um bem Äönig SBerid^t ju erflatten.

3. Stpril.

Ueber ben 39efud^ beS englifd^en 3Kinifterpräfibenten 2lSquitl^ im Hawptqußttier ogt.XIV, ©. 5.

26. 9lpr«.

S)er itatienifd^e »otfd^after in ^ariS, Xittoni, ber ftc^ am 13. 2(pril 1916 nad| 3flom begeben

^atte, traf an ber italienifd^en gront ein ju einer SSefprec^ung mit bem Äönig 33ictor ®manuel.

6. m 9. mal
2)er ^rinj oon 3Bale8 weilte oom 6. big 9. 3Jlat 1916 an ber italienifc^en fjront jum Sefuc^e

beg ^önigg SSictor @manuel oon ^ialxtn. 2lm 7. aJlai befuc^te er in Segleitung beg ^önigg 2lbs

fd^nitte ber oorgefd^obenften ?^ront beg mittleren Sfo"?", am ©onntag ben 8. 3Jlai bie farnifc^e

^ront unb am 9. 3Kai @rabo, mo, wie eg in einer ^Reibung beg „33erliner 2:ageblattg" (10. V. 16)

aug Sugano ^ie^, „beibe lange in ben 2lnbliÄ oon 2;rieft oerfun!en oetweilten." 2lm Slbenb beg

9. ajiai reifte ber ^ßrinj wieber ah.

24. mal
SDer H^r^oö »on ©onnaugl^t reifte nad^ lurjem 2lufenthalt in Jftom ing Ha"P^«articr.

2lnfang Qnnl
2)er italienifd^e 3Kinifterpräfibent ©alanbra begab ftdp ing Hauptquartier ju einer Slüdfprac^e

mit bem Äönig unb ©eneral ©aborna.

19. ^ttttt.

S)er Äönig oon Stalien, ber ftd^ am 12. ^mi 1916 in «Rüdtftd^t auf ben SiüÄtriti beg gefamten

SKinifteriumg nac^ 9lom begeben ^atte, fe^rte jur gront jurütf.

17. Ouli 1916.

3laci) 2Äailänber »lottern traf ber tJürft oon 3Jlonaco im Äriegggebiet ein unb beftd^tigte in

Segleitung beg Äbnigg SBictor ©manuel einen Xeil ber f^ront.

©leic^seitig traf ber aJJinifter o^ne Portefeuille »iffolati, ber an ber Xrentinofront eine Se?

fprec^ung mit Gabor na l^atte, im Hauptquartier ein, wo er mit bem Äönig unb hierauf mit ©meral.

5ßorro unb bem Seiter beg ^reffebureaug lange Unterrebungen ^atU.





Äönig 93ictor Smanucl »on 3talten in $aftelnuot>o

yiati) einer itatienifd^en ^eitfcftrift

©er ^erjog »on Slofta in einem italienifc^en ©djü^engraben



aSom italienifd^en ©eer unb feiner ^ampfeSraeife 193

^om italienifcfeen J^eer unb feiner ^ampfeeraeife
©d^on ^Uxd) SU ^ciegSanfanö roatcn in Saibad^ ®ruppen t)on italienif^cn (befangenen

untergebrad^t roorben ; bamal§ aber gab i^rega^I nod^ nic^t bie Ueberp^t unb Untetfc^eibung§*

möglic^teit, bie 2lnfang ^uni 1916 ber groge 3ufttom oon befangenen auf aUen ©tragen

t)on ber gront nad^ bem §interlanb geroä^rte. ^.^eugerlid^ fa^en bie 9Jlannfdt)aften'',

nad^ einem Söcrid^t ber ^^ölnifc^en Rettung'' (9. YI. 16), ^atte fe^r gut au§, bie Dffi*

jierc au§gefproc^en elegant, ^ie Seute roaren gut auggeftattet, ^aiUn Diel SBoUjeug^

gute§ ©c^u^roerf, fefte ©ta^l^elme unb tabellofe Uniformen, ^ie Offiziere Ratten ftd^

in ber 3ront faft aUe tapfer gefdalagen, ^n ber ©efangenfd^aft, in ber fie auf Haltung

niel SÖSert legten, nahmen fie gern jur Kenntnis, bag i^nen auSgejeid^nete SBe^anblung

jugefagt mürbe ; im übrigen maren fte fe^r 5urü(Jf)altcnb unb von i^rer ^Wieberlage fe^r

bebrüiit. ©ie fprai^en faft gar nic^t§, unb ein Dberft, ber mit feiner 58rigabe unb feinem

ganjen ^tah gefangen roorben mar, ^atte flunbenlang 2öeinfrämpfe. SÖßentger mürbig

hielten f\6) bie SJlannfc^aften, bie au§ i^ren ©eftnnungen fein $e^I mad^ten. 35er«

münfd^ungen: A basso Cadoma! glüd^e auf ©onnino unb ©alanbra maren an ber

2age§orbnung, unb ein fc^roereS ©efd^ü^, ba§ in ben kämpfen uon ben f. u. f. Gruppen

untjerfe^rt erbeulet mürbe, trug über bem SSerfd^lugftüdt bie cingefra^te Qnf^rift: „Ev-

viva l'anarchia! A basso il Ee!" ®ie Dffijiere Derfud^teu natürlich, bie Seutc burd^

aüz möglichen ^ro^mittel ju Der^inbern, bag pe fi^ ergaben; nielfa^ liegen fte fte bc*

fd^iegen, o^ne ben SSerlauf ber 2)inge beeinfluffen ju fönnen. SSon jroei Kompanien, bie

im Kampfe mit einer Kompanie ^aiferjäger fe^r in§ ©ebränge famen, mollte bie eine

bie Sßaffen ftredten; ber Äommanbant ber Kolonne eröffnete fofort \>a^ geuer auf fie.

%k Seute ergaben ftd^ bennoc^, roobei ftd^ bann übrigens ^eraugfteUte, bag ber tomman«»

bierenbe Dffijier ein ferbifc^er Hauptmann mar. 9^od^ in bem 3lugenblicf, in bem fie pd^

übergeben motten, nähern fid^ bie 3Jlannfd^aften nur fel^r jag^aft unfern Seuten. ©in

in ben jüngften kämpfen umfteUteg S3ataillon näherte fu^ un§, nad^bem längft bie

meige ga^ne ge^tgt mar, 3Jlann für Wlann mit bem Sauden unb ^ielt in ber 9Jlitte beS

[RüdtenS meige 2:üd^er. 9^id^t§ ift für bie ©timmung italienifd^er ©olbaten bcaei^nenber

als foIgenbeS :3ntermejjo. aSor bem 2;rienter SBal^n^of fte^t ein ©efangenentrupp, ber

auf feine aSerlabung roartet. ®tner ron un§ fragt bie Seute italienifc^: 2Bie ge^fS eud^?

äßorauf ber ©l^or antroortet: Grazie, molto bene! Unb ein ©ergeant nö^ert fxä) bem
gragenben, bem er bcbcutungSooU in§ D^r Pftert : für un§ ifk bie ^omöbie ju ©nbe.''

S8ei fold^er ©timmung, bie nad^ SBerid^ten ber ^^ölnifd^en aSoUSaeitung'' (11. V. 16)

unb be§ „St ©aller SagblattS" (17. lY. 16) auc^ ju ©e^orfamSoerroeigerungen in

ben ^afernen oon ^iajema, bei ber ©affari - SBrigabe unb bei einer 3lttillerieabtetlung

am Umbrail geführt i^aben fott, ift e§ etflärlid^, bag bie italienifd^e $eere§leitung

ju allen möglid^en 3Jlitteln griff, i^re ©olbaten ron ber Uebergabe absu^allen. ©o
mürbe [j. S8. nad^ einem Sßeric^t be§ „^, u. ^. ^rieg§preffequartier§^ (19. Y. 16) ^bei

einem italienifc^en ©olbaten bei feinerl©efangenna^me ein ^otpSbefel^l über angeblid^e ©e«

fangenenmigl)anblungen in Defterreid^ oorgefunben, ber in wortgetreuer Ueberfe^ung lautete:

Äommanbo bc§ V. 2lrmce!orp«. 3lv. 1855. 22. gcbtuar 1916. ©cQctiftanb: Se^anblung ber

Änegggefangenen in Deficrreit^. 2ln ba« Äowmanbo ber 15. S)imfion u\vo. Sngort[e$uttg ber früheren

aWittcilungen unb mit ber S3ille um SSerftänbigung aller unierftel^enben 2;ruppen roitb bem Äommanbo
bcfanntgegeben, bo^ ein unlängft nad^ Stalicn jurfidgefel^rler glüd^tling bie ©clegenleü f)aüe, wäl^«

rcnb ber Steife mit einem bfterrei(^i[c^en ©olbaten italicnifd^er ^Nationalität ju fpred^en, ber il^m

joörtlitl^ folgenbeg fagte : „Xa ©ie uad^ Italien ge^cn, roornen ©ie aus S3arm^er}ig!eit bie italienifd^en

©olbaten, ba^ fte ftc^ nid^t gefangen nel^men laf[en, weil bie ©efangenen inDeftcnetc^ fcl^r fd^Ied^t

bel^anbelt, fe^r fc^Iec^t genä^tt, gejc^Iogen unb su i^ärlefter 2lrbcit gejwungen werben." 2)er ©i^ef

beä ©eneralftabcS. ©erruti."

aSÖHcrlrteg. XV. 13
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SÖßcld^et löppifd^cn unb löd^crlid^cn 9Jlittcl bic ttaltcnifd^e $cete§Ieitung ftd^ augctbcm

bebiente.um bcmÄttc0§glüdnac^5u^eltcn,ben)cift aud^ ein anbetet in öftctteidiifc^mngatifc^e

$änbe gelangtet SSefeljl beS italienifd^en 3ltmeeobetfommanbog, bet 2lnn)eifungen batübet

enthält, roie öflettei^ifd^^ungatifc^e ©olbaten am jrocdmägigften jut Ucbetgabe aufgefotbett

roetben fönnten. „^n bet Xabettc roaten/ nac^ ben eingaben be§ ^Ä. u. St. Ätieg§pteffe*

quattlct§* (25. IV. 16) ^me^tete füt folc^c Slbfid^t al§ groecfbienlic^ etad^tete 3utufe, rote:

©tgebt eud^ ! ^änbe l^o^ ! 9Baffen niebet ! Kommt ju un§, baS S3tot ift gut bei un§, mit

roetben cud^ gut bel^anbeln! in italienifd^ct, beutfc^et, ungatifd^et, floroenifc^et unb fetbo«

ftoatifc^et ^ptaä^t angefü^tt, mä^tenb in bem SBefe^Ie an bie ÄommanboS tjetfügt routbe,

bag eine möglid^ft gtogc 3^^^ ^^n ©olbatcn bet untetfte^enben 5lbteilungen fotgfdltig

übet biefe ^äupg anroenbbaten ©a^c bele^tt roetbc, unb jroat je nac^ bet S'Zationatität

bet gegenübet befinbUd^en ^Ibtcilungen be§ ©egnetS. . . . 5)ie Syiü^e, bie ben itaüenifc^en

S?ommanbo8 au8 bet befohlenen Slb^altung bet ^©ptad^futfe'' ctroad^fcn roitb, bücfte**,

fo fc^liegt bet 95etid^t be§ ^Ä. u. R. 5^cieg§preffequattiet§*', „^n ben ©tfolgen bicfeS cc^t

italienifc^en ©infadeg mo^l im umgefc^tten 33ct^ältniffe fte^en.''

2luc^ in Äonfetoenbüc^fen obet glafc^en oetpadte glugblättct routben, mie baS

„St, u. St, Ärieggpteffcquattiet'' (11. VII. 16) fc^tieb, oon italienifd^cn gliegetn auf bie

öftetteic^ifcft'ungatifc^en ©tetlungen abgeroorfen, in benen bie f. u. f. ©olbaten baoon

tjetfl&nbigt routben, ^bag, roä^tenb fie gegen Qtölicn fämpfen unb oetbluten, bic SRuffen

in Ungatn ftcgteid^ einbtingen, il^te ©äufet getftören unb i^te SIßctbet oetgeroaltigen

wetben.^ ®ie giugfc^tiften enthielten gleichzeitig bie ftaffcften fiügcn übet bie ©ccigniffe

an ben öftetteid^ifc^-ungatifd^en gtonten unb fotbetten bie f. u. t ©olbaten auf, ^d^ bet

unbebingten 95etnic^tung butc^ bie ftegteic^e Dffenftoe bet g^talienet butc^ ga^nenfluc^t

in entjic^en, wobei fte behaupteten, bag bie angcblid^ oon ben Qtalienetn oetfolgten

f. u. !. 2:tuppen übet 200000 SJlann oetloten gälten.

3lnbetetfeit§ me^tten ftd^ bte Klagen übet bie DÖIfcttcd^tSroibtige Kricgfüf)rung bet

Qtalienet. @incn btaftifc^en S3eleg bafüt bilbet bet ®efec^t§betid^t eine§ Sanbfd^ü^en*

tegimentS, bet butd^ Untetjeic^nung bet Dffijiete al8 Slugenjeugen eiblid^ befröftigt

wutbe unb nad^ bet ,,9^orbbeutWen 5l(Igemeinen ^ß^tung* (25. V. 16) befagte, bag bei

einem ©efed^t im 2:onalegebiet am 2. 9Jlai 1916 nid)t nut 93etrounbete, fonbetn auc^ bie

bcutlic^ al§ folc^e etfennbaten t. u. f. @anilät§folbaten, bie gut Untctftü^ung bet aSet«

wunbeten unb SBetgung bet (Gefallenen l^etbeigeeilt maten, oon ben Q^talienetn folange

tücfftd^t§lo8 befc^offen routben, bis jle fein Seben§acic^en me^t oon fid^ gaben.

5)iefen beglaubigten Untaten gegenübet ift bie oetleumberifc^e ^e^auptung italienifd^et

geitungSattifel, oom Kommanbo bet geeteSgtuppe ©tj^ergog ®ugen fei bet S3efe^l au§*

gegeben unb befolgt motben, feine (Gefangene ju mad^en, befonbetS ^ataftetiflifd^. 3)a8

„St, u. St. KtiegSpteffequattiet'' (3. VII. 16) fteOte bem gegenübet feft, bet befte SBeroeiS

gegen biefe italienifdie SBe^auptung liege boc^ roo^l in bet 2:atfad^e, bag feit 9Jlittc 3D^ai

bis 5lnfang ^uli 1916 faft 50 000 :3talienet bei bet ^eeteSgtuppc (gtj^etjog (gugen als

©efangene cingebtad^t unb lebenb inS ©intetlanb abgefc^oben mutben 2)od^ mügte

in btcfem ß^f^w^^^i^^öi^Ö aöctbingS batauf ^ingeroiefen roetben, bag fic^ baS geeteS*

gtuppenfommanbo in ^flücfftc^t auf bie feigen ÄriegSliften bet g^Q'^i^"^'^ oetanlagt fa^,

einen SBefc^l ju etlaffcn, in bem biefem geinbe gegenübet baS gtö^te SJtigttaucn emp*

fohlen roitb. Unb als fic^ bic gtalienct (^Älpini unb ginanjicti) am 24. ajlai 1916 bei

©ttigno mit aufgehobenen ^änben bet öfterteic^ifcI)'Ungatifd^en ©c^raatmlinic nä^ctten

unb biefe bann butd^ SBombenroetfen ju butd^bted^cn oetfuc^ten, ctlicg baS ^ecreSgtuppen«

fommanbo einen weiteten SBefe^l, roonad^ ben S^tuppcn allgemein cinjufc^ätfen roat,

ba^ einem geinbe, bet politifc^ fo tteuloS ^anbeln fonnte, auc^ bie tteulofeftc unb ^intet*

l^altigftc KampfeSmeife jugemutet roetben muffe.
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Italien am (Enbe feinem erflen Ärieöeja^ree
^^ic Scnfcr bct poUtif^cn ©efd^icfc ^[talicnS f^aiUn fld^ gctüftct bcn ga^tcgtoö bc3

(Eintritts i^teS SanbcS in ben großen Ätieg^ bcn 24. 9Jlai 1916, mit einem blagp^cmif^en

Dpfer cor bcm 9lltar beS aSatertanbeS ju bcgel^cn, ben baS geeinigte Äönigrcici^ in S^lom

jut ©rinnerung an bic !lugen unb titterlid^en i^elben feiner ©meuetungSjeit errichtet

l^at; als Opfergabe gebaute man/ mie bie ;,5ranffutter S^i^^^ö" (24. V. 16) in

einem Seitartifel fd^rieb, ^.in überreichem 3Jlage baS einjige barjubringen, (oai aud^

unter ber 5lera ©alanbra im Sanbe be§ emig blauen ©immelS biUtg, uiel ju biHig

geblieben mar, fc^öne SQBotte nämlic^. 3lber uon ber SBud^t ber öfterreic^ifd^en Dffenpoe,

bie 9(talien§ S^orbgebiet bebro^te, fd^eint felbft bicfe SBare im 3Bertc gejiiegen ju fein.

®ie Dpfcrfeier mürbe abgefagt. 5)a8 SSolf, bem man bamit eine fel^r notmenbige ^erj«

ftärfung einjup^en fic^ oerfprod^en ^atte, mod^te über ben ©ebcnftag ^itiroegfommen wie

c8 eben moUte. 3)en großen SBetrug, ben bie um ©alanbra ^eulenbe ©efeUfd^aft uon

nationaliftifd^en 2;erroriften an i^rem Sanbc begangen l^at, l^ötten freiließ aud^ bie 9leben

Sarjilaig unb ber übrigen in aUen bialeftifd^en fünften moblerfa^renen 9Jlinifler nid^t

mel^r ungefd^e^en mad^en lönnen. ©alanbra felber l^atte fur^ uor^er in SSrefcia ba3

®eftönbni§ gemad^t, bag ^furc^tbare ©orgen'' manchmal bie Stegierung befd^Ieid^en

moUen — ein ©eftänbniS, \)a^ in ben 2:agen ber öflerreic^ifd^»ungarifd^en Offenftoe eine

neue SBebeutung bctam. SD^it ©orge mirb jeber Italiener, bem fein SSaterlanb lieb ift,

ben aSerlauf ber ©reigniffe überbackt unb mit SBefd^ämung fid^ ber tumultuarifdfien SSop

gänge erinnert l^aben, mit benen eine fred^e 9Jlinber^eit baS Sanb uergeroaltigen burfte.

greilid^ roaren bie ^^eutfd^eibenben ©i^utigen" ber italienifc^en Kammer nur eine ^omöbie,

ta ®alanbra§ unb SonninoS [Regierung bie Haltung Italiens burd^ bie ^ünbigung beS

2)rcibunbc§ unb bie gel^eimen Sßettröge mit ben @ntentemädf)ten fd^on oor^er beftimmt

l^atten. 2Ba§ aber in jenen ©i^ungen auf 9Jionte 6:itorio gefd^a^, baS mar in ber 2:at,

mic ein Kenner ber politifc^en Sßerl^ältniffe bie§feil§ unb JenfeitS beS DieanS, ©nrico

gerri, erflört ^at, ein ©tüd fübamerifanifd^er ^olitif (ugl. VI, @. 296).

SOBo^in biefe ^oliti! Q^^lien führte, auf militärifc^em unb auf biplomatifd^em ®ebiete,

mar bereits nad^ bem einen ÄriegSja^re offenbar gemorben. ^ie Kriegslage mar in

einer ©ntmidlung begriffen, bie jeben 3:ag für Stalicn ungünftiger mürbe. ^oUtifd^

aber mar baS ßanb in eine ^d^ft bemütigenbe 3lb^ängigfeit uon ber ©ntente geraten,

gm 2)reibunb mar eS ein gIcic^beredf)tigteS 9JlitgIieb, menn aud^ bie italienifc^en $Rc*

gierungen ber legten Qa^re mand^cn SSorbe^alt mad^ten unb ^eruorrtefen. ®S entfprad^

baS burd^auS bcn mirflid^en SSer^ältniffen, ba bie l^öd^ften gntereffcn Q[talienS — eS

ftnb nic^t biejenigen, um berentmiflen ©alanbra unb ©onnino biefen Krieg begonnen

^aben — mit benen ber genttalmäd^te übercinflimmlen ober bod^ unfc^roer mit i^nen

in ocreinbaren roaren. Qn ber (gntente aber ift Q^ölien ju einem mißliebigen, jebem

nerbädjtigcn 2:eil^aber geroorben. 3^id)t roegen ber befonberen 3ltt feiner militärtfrf)en

SJlitroirfung, über bie fid^ bie ©ntentcmäd^te rool)I im roefentlid^en jum oorauS mit ber

römifc^en S^legierung oerftänbigt Ratten, fonbern roegen ber unüberbrü(Jbaren (Segcnfä^e,

bie fid^ jroifc^en ben italicnifd^en unb ben Qntereffen ber anbern 5llliierten unauSbleiblid^
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l^erauSfteUcn mußten, foBalb bcr ^ricg politifd^c gragen aufrollte, bte über bic eng*

umgrcnste Qom bcr italienifc^ - öftcrrcid^iWen Probleme l^inauS führten. Jßor aUem ift

e§ ber unheilbare ©egenfa^ jur flatüifd^en 2Belt, ber in gtalien erft aUmä^lid^ ertannt

t)on ben ©laroen aber fofort begriffen unb rüdtp^t§lp§ erörtert rourbc, al§ ber Umfang

ber italienifd^en 9lnfprüd^e befannt rourbe. 9^irgenb§ war :3talien im 9Jlai 1916 fd^lec^ter

angefeinrieben als in iRu^lanb, roo man fogar behauptete, e8 fü^rc ben ^rieg gegen Oefter^

rei^ nur jum @^ein unb liefere inbeffen SebenSmittel unb 9Jlunition an ^eutfc^lanb.

2)a§ ^at ein italienifd^er SSerid^tcrftatter feftgeftettt unb aud^ bie ©rünbc aufgcjä^lt, bie

baS rufflfd^e ^ublifum ju biefer abenteuerlirf)en 3lnftd^t ocrleitcten. ;3e^t crtannten bie

Italiener, ba§ bie aSerrotrflid^ung i^rer politifd^en SBünfd^e ciel me^r an ben ©laroen

fd^eitern mußte al§ an ber ©abSburger 9yionarc^ie, bie i^re $anb ju einem für Qtalieti

überaus günftigen SSergleid) geboten ^atte. ®ie flamifd^e ®efa^r aber wirb Italien nie

mel^r lo§, fo lange e§ eine ©rogmad^tpolttif treibt. %k ©iege bcr Qcntralmäc^tc unb

bcr Xürfci milbcrten jroar bie golgen ber blinben italicnifd^en ^olitü, bo fie iRuglanb

uom SJlittclmccr fernhielten. Ob aber Italien innerhalb biefcS S8erfen§, auf bcffcn

ganjen Umfang c8 aUc natürlichen aScr^öltniffc l^inmcifcn, je mieber ein aWadtitroort

fpred^en barf, ^ängt auf abfcl^barc geit l^inauS oon ber ®nabe ©nglanbS ab. ^a§ ift

baS Pd^ft flöglid^c ®rgcbni§ einer ^olitif, bic auf einem ^oftrinari§mu§ beruhte unb

^d) mit leibcnfd^aftlid^en ©ci^Iagroorten burd^gefe^t ^attc.

®ic furd^tbaren @orgen, bic $errn Salanbra unb feine 5lmt§genoffen peinigten,

flammten aber nid^t nur au§ htm ^ereid^c ber auSroärtigen SBejie^^ungen be§ Äönigreid^S.

S)tc inncrcßagc mar burd^ ben Krieg minbcften§ ebenfo gefä^rli^ gcroorben. ^üflan

fonnte bem italienifdden Kleinbürger unb SBauern mo^l bie SD'linberung an 9)lad^t nn'ty

2lnfc^en üerfd^leiern, bie fein Sanb burd^ ben oerbrec^erifc^cn Seic^tfinn ber S^egicrung

crfal^rcn ^attc, bic mirtfd^aftlid^en golgen aber fpürtc er am eigenen Scibc. 9llg ftd^ im

grü^ja^r 1915 ber britte 93ictor (gmanucl, bcr feinem ©rogoater fel^r wenig ä^nlid^

fa^, gegen ba§ SScr^ngniS lange fträubte, rourbe i^m unoerblümt mit ber iRcoolution

gcbro^t unb am lauteften t)on ßeuten, bic fid^ pd^erli^ auf feine S3arri!abc ftcUcn

mürben. ®ie S)ro^ung l^at ol^ne Sroeifcl mit bap beigetragen, bcr lärmcnbcn SBanbc,.

bie baS Parlament terrorifiertc , jum ®rfolg ju oerl^elfen. löictor ©manuel II. l^atte

ftd^ fclbcr an bic ©pi^c bcr 9leoolution gcfteHt, um :3talien ju einigen, l^atte bic i^m

mibcrftrcbcnbcn Kräfte fd^licßUd^ mit fluger ^oUtif feinen groctfen bienftbar gemad^t.

©ein ®nfel aber fanb feinen 5lu§n)cg al§ ben, l^intcr einer corerft nur angcbro^tcn

SlcDolution leerzulaufen unb fein SRcii^ barüber in bie fd^roerfte ©efa^r ju ftürjen. 5)anf

rougten i^m biejcnigcn, bie in :3talicn ben reoolutionären ©cbanten in ®rbpad^t gu l^aben

meinten, nid^t. ®er Syiailänbcr ,^@ecolo^, ber tjon je^er gefd^iift bic niebrigften 2:riebc

be§ ^öbel§ ju belauern rerftanb, brol^tc mit einem Umfturj, mä^renb bie flerilalen

SBlättcr i^re ^Jartei bem Königtum unb ber SBourgeoifte al§ einjige Sftettung vox ber roten.

Sturmflut empfahlen.

®ie flerifalc Partei, bic in :3talien üiel mäd^tiger ift al§ i^rc fleine ©ruppe in bcr

Kammer üermuten läßt, ptte längft erfannt, baß ber Krieg aud| bic römifc^e grage
aufgerollt l^abe, biefeS 2abu ber italienifdl)cn ^^olitif feit 1870. %k Garantien, bic baS

italienifc^e (^cfe^ jur Sicherung ber geiftlid^en @out)erönität beS 5^apfte§ fd§uf, \)atUn

fxd^ in ber Xat bei ber erften ernften ^robe al§ unjulänglid^ erroiefen; SBenebift XY.
pt tro^ aller perfönlid^cn 2Bei§^cit unb (Sorgfalt bie bei i^m beglaubigten SSertreter

ber gegen :3talten friegfü^renben Sönber au§ S^tom üerreifen laffen muffen, weil er i^nen

bie freie 9lu§übung i^reS 5lmte§ nid)t geroäljrleiften fonnte. ®inc SReuorbnung biefer

Sßer^ältniffe roirb fic^ nic^t umgeben laffen. ^m ^a^re 1849 raurbe in ber fonftituierenben

SSerfammlung ber römifd^en S^lepublif ber Eintrag gefteUt, SJürgfd^aften für hk SluSübun^
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be§ päpftlicf)en §irtenamte§ ^au^ mit S^^fttwintung anbetet fat^olifd^et SD^äd^te'' ju

fi^affen, unb nod^ 1870 gab hk italienifd^e ^Regietung, beüot jte ba§ ©arantiegefe^ Dot

bie lammet bta^te, ben fremben S^egietungen ju t)etfte^en, ba§ fie übet bte (Stellung

beS $apfte§ mit ft^ teben laffen roütbe. %k italienifd^en ^letifalen raupten ba§ aÜeS

unb leiteten barau§ bie S8eted)tigung l^ct, hk tömifdöe gtage aufjumetfen, ol)nc baß man
t^ten italienifd^en ^attioti§mu§ oetbäd^tigen bütftc. 2ln eineSBieber^etfteflung bet roeltlid^en

SRa(^tbe§^apfttum§ badete ingtalien natütlid^ niemanb, aud^ imSSatüan nic^t. ®ine anbete

Dtbnung bet SSejie^ungen be§ @taate§ jut ^itd^e l^at fxd^ abet im ^tieg al§ notroenbig

^etau§gefteHt unb bie SWu^nieget baoon metben bie italienifdl)en Äletüalen fein, ©o
etfd^ien bet bisherige bütgetlid^e ©taat, bet on feinet ©pitje bie fa^o^ifd^e ^gnaftie

eben noc^ bulbetc, t)on ben beiben äußetften giügeln bet ^atteien gleid^ fd^roet bebtol^t.

2)a§ italienifc^e aSol! ^atte ftd^ butd^ uncnblid^en gicig an§ äußerftet 2ltmut ^etauS*

geatbeitet. ^e^i mutbe ha§ ©tgebniS langet gticbengja^te , bie g^talien bem ^teibunb

oetbanfte, unauf^altfam üctfd^leubert. ®ic 3cJ^P^"^Ö ^^3 nationalen Kapitals roat in

bem immet nod^ atmen Italien weit et^eblid^et al§ in aUcn anbetn ftiegfül^tcnben

Sänbetn, menn aud^ bie galten bet ^tieg§!often nid^t übetmägig ^od^ etfd^ienen. ^Jla^'

bem ba0 Sanb aU ba§ auf ftd^ genommen ^attc, nid^t gcgroungcn butd^ ein übctmöd^tigeS

aSet]^ängni§, fonbetn um einet ßjiunc roiUen, bie il^m aufgebtängt mutbe, fa^ e§ fld^

nun, ba fl^ bet Sag feines ©c^idtfalS jä^ttc, um bie le^te ^Uufton bettogen. SBiS^et

mod^te eS fic^ tülimen, baß fein ©eet als einziges bet ©ntente auf feinblid^em SBoben

ftanb, je^t abet fc^idften ftd^ bie öftetteid^ifd^=ungatifd^en 2:tuppett an, ben Ätieg mit

feinen unoetmeiblid^en golgen oon S'iot unb ©d^teden auf italienif^eS ©ebiet ju ttagen.

Äein SBunbet, ha^ batob felbft ben tebegeroaltigen fetten t)on 9lom baS gtoße SBott

im 2Jlunbe ftecfcn blieb.''

5)atlament unb Dtegierung in Stalten
2)ie mitlfd^aftli^en unb finanziellen aJlagna^men fmb auf ben Seiten 237 bi§ 241

jufammengefagt

2ßa|)rent) t)er jn^eiten itriegetaöxtng t>tß ^arlament^
aSom 1. 3Jläts hx§ 17. 5lptil 1916

£)ie .Kammeranöriffe de^en bie Dte^terung nnb i^v ©ieg
aSom 1. bis 24. 9Jläts 1916

2)ie Sage bet italienifd^en ^oliti! an bet ©d^roeUe bet 3Jlätjtagung beS italienifd)en

^atlamentS raat, roic bem ^.©c^roöbifd^en SJlerfut" (29. IL 16) auS Sugano gefd^tieben

mutbe, eine jiemlid^ oetroottene unb unflate. „®aS Kabinett ©alanbta befanb fid^ äl^nlid^

wie oot bet ^ejembettagung in einem fc^leid^enben ^onflift mit ben KtiegSparteien, bie

feit SJlai 1915 feine eigentlid^e politifd^e ©tü^e geroefen maten. %zx ^onflift tü^tte

ba^et, baß bie ^olttif be§ Kabinetts ben Ktieg§patteien nid^t enetgifc^ genug mat unb

baß befonbetS bie SBünfc^e gtanfteic^S unb ©nglanbS non bet italienifd^en SRegietung

nic^t genügenb betürfflc^tigt routben. 3lm 1. ^ejembet 1915 l^atte baS Kabinett ©a«»

lanbta ben ©tutm, bec i^m oon ben KriegSpatteien btol^te, ju befd^roören Detmod^t

(ogl. XI, 6. 180f.), inbem eS einetfcitS i^nen mit bet Untetgeid^nung beS Sonbonet

gticbenSaftcS einen SStocfen ^inroatf, anbetctfeitS butd^ eine SSerftänbigung mit ben

©iolittianctn fiel) ^inpcfitlid^ ber giffetnmäßigen SSJleljr^eit im ^atlament ben Mcfen

bedtte. aSom ^ejember 1915 bi» @nbe Jebtuar 1916 oetfd^ätfte fid^ abet bie Sage

meitet^in. 9Jiilitätifcl)e ©rfolge itgenb meldtet 5ltt füt Italien roaten ausgeblieben.

%k a3egiel)ungen beS Kabinetts ©alanbta ju feinen SSetbünbcten Ratten ft^ üerfc^led^tett,

feit bie aStianbf^e 9lcife (ogl. XI, ©. 206 f.) frurf)tloS geblieben roat. ßabotna blieb bei

feinem cntfcl)iebenen SXBiberftanb gegen bie ©ntfcnbung itgenb meieret naml)aftetet 2;tuppem
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teile auf anbete ^ricöSfdöaupIä^c unb bie iReöterunö fügte fid^ biefem SOSunfd^e eben, wie

ftd) SBrianb bei feinem 33efucf) im Hauptquartier ^atte fügen muffen. QSon einer Kriegs*

erflärung an ^eutfd^lanb ift roeber oor nod^ nad^ ber SSrianbf^en 5Ibreife me^r bie iRebe

gercefen unb ^in ßwgeflänbniS in biefer S^lic^tung ift nur erfolgt burcf) "ba^ SSerbot bet

®inful)r unb ^urd^fu^r non SÖBaren beutfc^en unb öftcrretd^ifcii'ungarifc^en UrfprungS.^

Unter biefcn Umftänben mar eS erflärlid^, bag bie ^f^teroentionSparteien , b. ^. bie

iHeformfojialiften, bie Olabifalen, bie 9lepublifaner auf ber äugerften ßinfen, bie !onfti^

tutioneHen ^emofraten auf ber Sinfen unb bie Stationäliften auf ber iRed^ten angertd()t§

ber KammererÖffnung oergroeifelte 3Inftrengungen mad^ten, um bie SHegierung einju*

fi^üc^tern unb ju jrcingen, mit ber Ärieg§ erflärung an ®eutfd^lanb oor ha^ Parlament

jutreten. 3lnbercrfeit8 entfd()ieb ftd^ ber 9Jlinifterrat nac^ einer SJlelbung beg 3^^^^^ ,f^cigß§*

angeigerS" (1. 111.16) am 27. gcbruar 1916 einftimmig gegen eine 5lrieg§er(lärung an

^eutfc^lanb unb fpradd fld^ aud^ gegen eine nod^malige ^efprcc^ung biefer grageim^ar«

lament au§. 9?atürlid^ mar infolgebeffen bie Stimmung ber 9lcgierung gegenüber fef)r gereijt.

3Ran jie^ ©alanbra fträfUc^cr ©d^roäc^e unb bro^te i^m mit einer grünblidfien Kritit ber

gefamten iRcgterungSpolitif. „%aS allgemeine SRigbe^agen , baS ba§ Sanb erfüllt/

fd^ricb ber ^Secolo'' (24. II. 16), ^er^cifc^t bringenb eine Klärung' ber Sage bur^
bie ÄriegSerflärung an ®cutferlaub.'' $anb in ©anb mit biefer SSerocgung ging ein

nun aud^ non ber dugcrften Sintcn betriebener geftcigertct 6^aborna*^ult. SÖSä^renb

granfceic^ unb S^lu^lanb ben geinb tief im ßanbe Ratten, banfe Italien ^^aborna eine

©rcnjreftifiaierung, bie not bem ©infall ber SJarbaren fc^ü^e. ^Ingcftd^tS ber 2:ätigfeit

Cabornag muffe }ebc JJritif Dcrpummen.

®lcid^ bie ®r(5ffnung§fi^ung ber italienifd^en Kammer am l.SJlätj 1916 brad^te ben

gnteroentioniften bie erroünfd^te ©elegen^eit für ben S^rieg gegen ^cutf^lanb ju bc»

monftricrcn. Sofort nadf) ber SSerlefung be§ ^rotoloUS cr^ob ftc^ ber rcformiftifc^e deputierte

S3if f olati ju einer 9lcbe, in ber er fogte, Italien blirfe jitternb auf ben furd^tbarcn Kampfe

ben granfreid^ bei Sßerbun ju Bcftcl)en ^abe. gran!reid^ möge gcroig fein, bag aud^

gtalieng (Sefü^le am Sfonjo nic^t bloß gegen Defterreic^»Ungarn, fonbern aud^ gegen

5)eutfd^lanb fämpften. ©t^bitte ben Äammerptäribenten, granfreid^ bie Sßerftd^erung

ber italienifc^en ©olibarität mit ben fran^öfxfc^en Söaffen, bencn ba§ ©lud günfttg fein

möge, unb ber italienifc^en SBewunberung unb 2:reue ju bem 3beal t)on (Sin^eit unb

grei^eit p übermitteln.

^S)ie 9tcbe rief," nac^ einem SBerid^t ber ^SJlünd^ner S^leueften S^iad^rid^ten" (4.111.16)

^einen wahren ©ejenfabbat in ber Kammer l^eroor, ber mel^rere SJlinutcn anbauerte

unb an bem ftd^ aud^ englifd^e Dffijiere auf ber 3:ribüne geräufc^ooU beteiligten. %xt

^bgeorbneten riefen: ^^o6) granfreic^! ©oc^ bie lateinifc^en SSölfer! S^iebcr mit

S)eutfc^lanb ! Krieg gegen ©eutfd^lanb l'' ^er ^G^orrierc bella ©era'' meinte: „*J)iefe

^emonftration mar eineS jener merfmürbigen ©reigniffe in ber ©cfd^id^te be§ ^arlament^,

bie niemals in 93crgeffen^eit geraten."

9^ac^bcm baS gauS einige 5lugenblidCe oergeblid^ gewartet l^atte, baß ©onnino ober

ein anberer ber anroefenben 9Jlinifter ein 2öort ber Quftimmung fpred^e, erflärte Kammer*

pr&fibent 9Rarcora, baß er S8iffoIati§ Slnregung gern ausführen werbe, ba er oorauS*

fe^e, baß niemanb etroaS bagegen einrocnbe.

darauf fam ber erfte ©türm mit ber entfd^iebenen ^orberung ber friegSfeinblid^en

offiziellen ©ojialiflen nad^ einer 3)ebatte über Krieg, Krieg§politif unb Kriegführung.

©c^on in ber ©i^ung oom 3. 3Jlärj 1916 ^atte ber ©ojialift 2;urati bie fofortige

^Beratung beS S8ubget§ be§ 9lu§n)drtigen ©erlangt, bamit bie 9flegierung 3luftlärungett

über bie internationale unb militärifc^e ßage geben fönnc, worauf ©alanbra erflörte,

eine ^iifufjion ber internationalen Sage mit StegierungSerflärungen feien äugen«
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Blicflid^ ni^t tätlich, bod& racrbc bie ^ReQictutig ©rnärungen tiöttgcnfall§ tioc^ vox

ber ^Beratung be§ SubgetS be§ 9lu§n)ättigen abgeben. Sluc^ Iel)ntc e§ 8alanbra ab,

bie 2Btrlfd)aft§politi( ber ^Regierung ooc ber SSeratutig be§ S5ubget§ be§ Qnnern ju

bi§futieren. S)er iHefotmfojialift SSiffoIati utib ber $HabifaIe ^antatio fd)loffen

pcf) ©atanbra an. S3ei ber oon ben offiaieÜen (So^ialiften verlangten 3lbfltmmung rourbc

XuratiS SBege^ren mit 268 gegen 40 Stimmen bei brei ®nt{)altungen abgelehnt.

®oc^ bie ©ogialiften ruhten nid)t. 3lud^ in ber ©i^ung be§ folgenben JageiS fieHte

ber ©ojialift ^ugoni nad^ ber burd^ ©alanbra erfolgten 3Iblel)nung ber foforttgen SBe*

antroortung einiger 5lnfragen, roie über bie 9^id)tjuerfennung t)on Untetftü^ungen an

^ricgerfamilien, über ben 3Jlangel an ^upferoitriol unb über bie ^anb^abung ber ^rcffe^

jenfur, ben 3(ntrag, bie t)orgefe^ene 2age§orbnung roenigften^ inforoeit abjuänbern, bag

junäc^ft ba§ S3ubget be§ 3Birtfc^aft§minifterium§ beraten merbe, jumat babei belüatc

militärifi^e unb biplomatifd^e Qntereffen, bie ba§ Syiinifterium angeblich pflege, nid^t

tompromittiert roetben (önnten. SJliniflerpräpbent ©alanbra ermiberte nur, ba§ er nid^t

geneigt fei, ben Eintrag anjunel^men, ber barauf mit 228 gegen 38 Stimmen Dcrroorfcn

würbe.

Qebod^ bie in ber Kammer immer toieber l^croorgettetcne ^titif gegen bie S^egtcrung,

foroic bie roieber^oltcn Einträge ber ©ojialiften, bur^ UmfteHen ber 2:age§orbnung bie

SBefpred^ung ber äußeren unb SBirtfd^aftSpoIitif ju befd^leunigen, fteigerten bie 3^err)ofität

ber yflegierung. 5ll§ ftc^ bie 3lbgeorbneten 93igna (off. 605.)/ SJlid^eli unb ©c^ia*

oon (fat^.), bie Interpellanten über bie gragc ber Unterftü^ung oon Äriegerfamilicn,

burc^ bie ©rtlärungcn ber ^Regierung für ni^tbefriebigt erflärten unb befd^loffen, bie

Interpellationen in 3Jlotionen umjuänbein, unb al§ bie ^Regierung barauf ben ßcitpunft ber

SBefpred^ung ber fofort eingebrockten SJlotion 33igna sine die ju t)erf(i)ieben bat, mäl)renb

bie ©ojiaUften auf ber fofortigen 5)i6fufrton be^arrten, erflärte ber off. ©ojialift (£t«

cotti, bag bie Häufung ber namcntlid)en 3lbftimmungen, in einem Slugenblict, in bem

alle gegen ba§ SJliniperium ba§ ©efu^l be8 SJligtrauenS liegten, einer ©abotage ber

Äammer gleic^fäme. 2)arauf erflärte ber SJlinifterpröfibent ©alanbra:
^2)er 2lbgeorbnete ©icolti ^at feine Slnfrage auf ein unoor^ergefel^cneS (Sebiet geleitet. 3«^ lann

mid^ nic^t mit aUen feinen Sel^auptungen einuecftanben erllären, aner!enne aber bie äßa^rl^eit einiger

feiner SSerftc^erungen unb flimme i^m gleid^fatt« bei. 2Kan barf nic^t ocrgcffen, ba^ im SJejember 1915

(ogl.XI, ©. 184 f.) bie Äommcr mit einem Doüen Sertrauenöootum für bie S^iegietung gcfc^loffen raurbe,

bie bamalä eine bcftimmtc ©rfWrung abgab «nb bie größte Äufric^tigleit fotberte. 3«^ föflt« bamaW,

bo^ nenn iemanb ^ur 2;ätigleit ber S'legierung nic^t Vertrauen f)ahe, möchte er ti offen fagen ; baS fei

nic^t nur fein 5Je(^t, fonbern feine ^fli(^t. ^Jerner führte id^ bamalS au8, bo^ bie Slbftimmung ber

einseinen nic^t ein %otum aud äRitteib, Xoleran) ober SerfteUung fein foUe, fonbern ba^ jeber ein«

seine feine ^flid^t für ba« Sanb frei unb aufridltig tun muffe. SRac^ biefen (grltärungen erhielten wir

oon ber Äammer ein großes SJerirauenSootum. Sei ber gegenwärtigen SDBieberaufna^me ber Slrbeitcn

n)irb ber Rammet bie Gelegenheit jur auiSfü^rlid^en polttifc^en 2)id!uffion nid^t fehlen, eg mirb au(^

ber @tat beä Innern bidlutiert roerben. S)iejenigen, bie ©runb gehabt ^aben, il^re SReinung über

bie Haltung ber StegicrungSmitglicber ju änbern in bejug auf il^re SSerbienfte unb geiler in ber

Leitung beS SanbeS in biefer Ijiftotifc^en ©tunbe, rcerbcn e8 offen befennen fbnnen."

3u ber äu^erften fiinfen geioanbt, fu§r ©alanbra fort: ,,erf(^cint eud^ bog Spiel mit namentlid^en

Slbftimmungen euer unb unfer roürbig? Sßenn bie Kammer in biefem ©gftem fortfahren mu^, bient

fte bem Sanbe, ba« fte oertritt, nic^t. ^n biefem %aüt roäre c8 ^flic^t ber ^Regierung, bie Sage

ju prüfen, um alSbann bcrÄrone bie ®ntfd^lüffeau unterbreiten, bie gefaxt werben
müßten. 2)enlen mx an bie ©egenroart. 3)a3 fianb roiü eimai ganj anbercS al8 biefe erbarm*

liefen ©treitigTeiten. ^abt eine p^ere Huffaffung oon eurer aJJiffion alS 93ertretcr beS Sanbe« unb

fü^rt biefem nit^t me^r ba§ ©(^aufpiel unioürbigcr ©Ireitigfeiten in ber Kammer oor Slugen."

9^ad) ©alanbra§ iRebe cntftanb großer 8ätm bei ben ©ojialiften, bie riefen: „tiefer

^ittator im SÖBefientafc^enformat ^at 3lngft cor ber Debatte. (£r bro^t mit Kammer*
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auflöfuttö, toeil er bie Kammer fürd)tct/ Qu einer Slbftimmung fam e§ j[ebo(^ nid^t,

ba bie ©i^ung njegen ber SBefd^lu^unfä^igfeit be§ §aufe§ abgebroi^en roerben mu§te;

aber ganj SJlonte G^itorio roar über bie ^ro^ung ©alanbrag in Erregung, ^er ^©ecob"

meinte, ©alanbra würbe mit ber Unterbrücfung ber Kammer nii^t bie ©ojialiften allein,

fonbern aUe anberen ebcnfo treffen. S)ie Sluflöfung ber Kammer märe fonftitutioneU,

bie Unterbrüdung ber Kammer unfonftitutioneH.

9luc^ in ber ©i^ung oom 7. SJlärj 1916 bef^äftigte fid^W Kammer no^ faft auSfd^tieglic^

mit bem SSerlangcn ©alanbraS, bie SBe^anblung ber SJlotion SSigna ju vertagen. S5ei

Kammetbeginn rechtfertigte junöc^ft Sur ati, unter ftarfem einfeitigem SBeifaU be§ $aufe§

unb ber Tribünen, bie ©altung ber ©ojialiften, bie !eine§n)eg§ Dbftruftion trieben,

fonbern lebiglid^ ba§ ^ntereffe be§ a3ol!e§ im 5luge l^ätten.

SQScr am ©taatäruber fei, fei gleichgültig, DorauSgefe^t, ba^ eS Seute mit !latcm Urteil feien.

S)ie fojialiftifd^e Partei loäre glütftid^, jur Streichung eineS c^renoottcn jJriebenS beijutragen. Slber

ieber Sag, ber oorübergel^e, »erfd^limmere bie ol^ne^in fc^roere Sage immer me^r. Scbermann roif[e,

roaS 33if[olati be^roecfte, alä er bag Parlament aufforbcrte, bem franjöfifc^en ^eere ben ©ruf; unb

bie SQBün|d^e ber italienifd^en Äammer ju fenben. 3si>«rmann glaube an feine ®^rlic^feit; aber eä

gäbe ^orteien, bie bie Stegierung jur SluSbe^nung beS ÄricgeS ouc^ auf 2)eutfc^lanb treiben rooUtcn.

„aJiorgen", fagte Xurati, „gelten bie SWinifter nac^ ^ariS, um nid^t nur biefen erweiterten

Äricg ju befc^lie^en, fonbern auc§ bie ®ranblage eine« (Snientti^oUvtxtxni gegen bie 3Kittelmäc^te

5U fc^affen, ber für Italien nod^ oer^ängniSooIIer wäre al8 ber Ärieg felbft, benn eS wäre ein Ärieg

gegen ben SBolWIonfum. S)a« Parlament mu^ attebem sufc^auen, o^ne aud^ nur oon ben 2)ingen

»erjlänbigt ju werben, unb barf nur nac^^er bie ®ntfc^lüf[e ber Hlegierung fanftioniercn ober aber

mu^ ©efa^r laufen, be« SSaterlanbSoerrate« befc^ulbigt ju werben. 3m 2anbe«intcreffe ift e« l^eute

bringenb notroenbig, burd^ roeife fojiale aWa^na^men einer HJlilftimmung unb SBersroeiflung ber 5Waffcn

oorjubeugen.'' 5)antt rief Xurati unter 9iac^a^mung ber (Sefte be« aRiniftcrpräftbenten : „S^renroerter

§err ©alanbra unb liebe Äottec^en, §öret ju! ®r§ebt ©uc^ auf ein ^b^ere« «Rioeau al8 e« ^ier im

ipaufe unb in ben Söanbelgängen ^errfc^t, benn roa« ©ie ol8 Quertreibereien branbmarften, ift ein

patriotifc^eg SBerl, bad mix vollbringen !önnen unb Don bem mir und nic^t abgalten laf[en werben."

S'ioc^bem ber gü^rer ber Steformfojialiften, SBiffoIati, für bie Krieglpolitif ber 9flc«

ßterung eingetreten mar unb ben Sügen« unb SSerleumbungSfelöjug ber ©ojialiften gegen

bie catcrlänbifd^en S^cale gegeißelt l^atte, er^ob ftc§ ©alanbra.
®r betonte, oft oon 3nJifti^cnrufcn untcrbrod^en, bie Stefolution S3igna oerbiene bie Verurteilung beä

ganzen SanbeiS. ^enn bie Partei bejmedCe unaroeifell^aft, bad ganje Sanb gegen ben 5^rieg ju beein^

fluffen. „®ä ift bie «ßflid^t ber Sdegierung, ftd^ 33eeinfluf[ungen beS SanbeS gegen ben Ärieg o^ne

ßaubern big aum ftu^erpen ju roiberfe^en. Ütefolutionen roie bie oorliegenbe ^aben aber bie Söirlung, bie

©eele beS SanbeS ju beprimiercn, bie Energie für bie Kriegführung ju fc^roäc^en unb bie ^Regierung

in ber öffentlid^en 3Belt l^erabjufe^en. 3^ bitte beS^alb, immer oor^er bie Xragroeite [old^er Stefo*

lutiohen ju erwägen. S)ie Stegierung ift um baS 2ßo§l ber ©inberufenen ebenfo beforgt wie bie

Parteien unb muf; beä^alb auf ber Vertagung ber Stefolution Signa« beftel^en."

©alanbra crflärte bann weiter, feine geftrigen Sßorte feien ooUftänbig !orre!t gcroefen. ©ie be*

beuteten Jeinerlei Seleibigung ber Äammer, cbenforoenig eine Verlegung bcr SSerfaffung. ®r l^abe

nur eine 3KÖglic^!eit in« Äuge gefaxt, bie ^offentlid^ niemalg eintreten werbe. 6r i^abe nur be*

merlt, ba^ er unter Umftänben ber Ärone oorfd^lagen mü^te, ftd^ eines i^rer Vorrechte ju bebienen,

bie burd| bie SSerfaffung ber Ärone juftel^en. 2)ie 2lu3übung eine« berartigen 3led^te§ §abe nichts

3U tun mit einer Beeinträchtigung ber gewäl^rlcifteten öffentlid^en ^frei^eiten. '^f)m liege ber @es

ban!c ganj fern, eine realtionäre ^olitif oorjufd^lagen, ober bie öffentlichen fjrei^eiten ju »erleben.

S)ie möglid^erweife tjorjufc^lagenben aJia^nal^men feien in ber Konftitution begrünbet. 2)ie ^rei^eit

werbe in feiner SBeife »erlebt, folange Ärone unb S^legierung nad^ ber Verfaffung §anbetten.

S^Zad^ biefen SBorteti ©alanbraS erl^ob ftd^ ein ungel^euerer Särm, fo ba§ e3 ©alanbra

lange geit unmöglii^ mar, in feiner Stiebe fortpfal^ren. 3ll§ ftd^ ber @turm etroa§ gelegt

l^at, ruft ©alanbra in l^öd^fter ©rregung mit einer brü§fen ®ebärbc bcr äu^erften Sinten

Su: „^ebenfalls ^alte id^ jebeS 2Bort, ba§ td^ gcfagt l^abc, aufredet." Unter großer

i
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®ttc0un0 fpttngt allc§ auf. 18iele breiten mit ben gSuftcn. ®cr ©ojialift 3:ebc§co,

bcr eifetiba^nminifter im Kabinett (Siolitti mar, ruft ©alanbra ju: ^^iftatotl 9^ici)t

einmal in bcr ®uma tcbet man fo!'' %xe Sörmf^encn bauern je^n ^Ulinutcn. %n W)--

ficotbnctc Orto ferlägt mit bcr ^auft auf bie SSant. Salanbra ge^t erregt l^inter bcn

3yiiniftcrftul)l. Sln^ängcr ®ioIitti§ befc^mtd^tiöcn bie Särmenben unb ©alanbra lann

fd^lic^Iic^ feine Stiebe becnben. @r bemettt nur nod^:

^2)ic gtegierung bcabftc^tigt nic^t, einer 25iä!uffion auSjuroeid^en, fonbern ift Bereit, ju bem gcge«

benen Slugcnblicf unb [obolb bie internationale Sage ti geftattet, ®r!lärungcn über bie äußere ^olili!

abjugeben. 2)a e« ober nnmöglid^ ift, ein beftimmtc« 2)atum feftsufc^en, tnu^ bie Flegiernng bie

9fie[olution SSigna« ablehnen."

i^ierauf fül^rte bcr 2Birtfc!^aft§miniftcr ©ooafola eine gemiffe SBcru^igunö ^crbci, in*

bem er crtlätte, bie iRcöierung roinige ein, bag bie wid^ttöften 2Birtfd)aft§fragen bereite

Dor bem Söubget feines iReffott§ bi§futicrt müiben, worauf bie 5lbgeorbncten ©c^anjer

im 9^amen bcr ©iolittipartci unb 5lIcffio im 9^amen ber SHabifalcn ^crDor^oben, bag

man burd^ perfönlici^e 9lei6ungen nici^t§ meiter crrcid^e, al8 Qtalien bei ben großen

©c^roierigfeiten, bie c§ 5U übcrroinben ^abe, ju fd^möci^cn, unb crflärtcn, fie mürben tro^

ber reaftionören Haltung ©alanbra§ au8 Patriotismus für bie iRcgierung ftimmen. 3(tt

bcr nun folgenben namentlid^cn Slbftimmung muibe bie 33ertagung bcr 8flefoIution SSigna

mit 281 gegen 25 Stimmen bei einer ©timmencnt^altung angenommen.

©0 ]&atte (Salanbra abermals ®IM gehabt. SHUe 3lbgeorbnetcn, bie fx6) im aSerlauf

bcr ©i^ung fo l^eftig gegen ©alanbra geroanbt l^atten, crflärtcn burd) i^te 3lbflimmung,

ba^ fte feinen anberen ^luSmcg auS ber ©acfgaffc, in bie fid^ ^(talien oerrannt ^abc,

roügtcn, als ©alatibra ju untetftü^cn, auc^ wenn er eine antibemofratifci^c Haltung ein»

ne^mc, mie oor il)m fein italienifd^er SD^iniftcrpräfibent ber legten Qal^re.

®er erfte ©tutm mar abgefdalagen. 3Jlan einigte f\6) nun ba^in, an bie ©teile ber

politifd^cn Debatte am 13. aJlärj 1916 eine 9luSfprad)e über bie Sßirtfd^aftSfragen folgen

ju laffen. ©0 moUte bie S^legicrung ber Dppofttion Gelegenheit geben, baS ©eroid^t beS

Parlaments jur Geltung ju bringen. ®ie SBotfc^after GnglanbS unb granfxeid^S aber,

bie S^ö^iß^ ^^^ %^^^^ Kenntnis bcr 9Jlenfd^en unb ^inge regierten, oerftanben fic^ bcr

geänberten Sage oortrcfflid^ anjupaffen. Unoermeilt gaben fte, mie bem ^^Bcrliner Sage*

blatf (15.111.16) gefc^riebcn rourbe, eine neue ^arole auS, bie bcr innerpolitifd^cn

Sage fofort ein neucS ©eftd^t gab. Wlan et^ob bie gorberung nad^ ber Umbilbung beS

9?UnifteriumS butd^ 5lufna^mc einiger 9Jlitglicbcr bcr interoentioniftifi^en Parteien unb

eS mar flar, in rocld^em ©inne bie neuen ^abinettSmitgliebcr bie SScfc^lüffc beS 9Jlinifter*

ratS beeinfluffen foflten. 2)ic ^erfon SBiffolatiS, beS begabten gü^rerS ber friegS*

freunblid^en iReformfo^ialiften, trat in ben SSorbcrgrunb.

3[n ber %ai entroicfelte f\6) bie nun folgenbe Kammer-Debatte über bie 9Birtfd()aftS*

fragen ju einer l^oc^politifd^cn Erörterung, bie über baS oorläupge ©d^icEfal beS 2abu
nettS ©alanbra entfc^ieb. ©c^on ber erfte 2:ag mar bcjcidinenb. S^amenS bcr Konfti*

tutionetten tabcltc ber 5lbgeorbnete 2Jlorpurgo (SRcditSliberal) junöd^ft jmar an ber

2Birtfd^aftSpolitif ber 9legierung einzelne Sücfen unb a3eifel)lungen, anerfaniitc aber fonft

bie Seiftungen ber Sßixtfd^aftSorganifation unb hxad^U ein SSertrauenSootum ein. ®aS
Sntcreffe beS ^agcS gipfelte jcbod^ in bcr Stiebe beS iReformfojialijtcn Drago, ber

betonte, bag bie Ktitif feiner ^artcifreunbe nid)t fo fcl)r bie ^erfonen ber unmittelbar

oerantraortlic^en 3Jiinifter treffen roollc alS oielmel)r baS ganjc Kabinett, bem offenbar

bie organifd^en Kriterien für feine politifdt)e Betätigung oöUig mangelten. Der 9ftebncr

beftritt fobann bie SBered^tigung ber 5luSflüd)te ber englifd^en S^tegierung in 3lngelegen«

^eit ber ^ö^e bcr ©c^iffßfrac^tcntarifc, bie er ber cnglifd^en ©croinnfuc^t gufd^rieb, unb
erflärte fc^lie^li^:
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Parlament unb bo8 SJoII ftnb öott Unbel^agcnS unb bic Haltung bcr itaUenifc^en ^Regierung l^at bicfcS

Unbehagen noc^ oertieft. Slüerbing« ntü^tc l^cutc bog ganjc a;un unb Saffen uon 9lcgicntng, ?ßors

lamcnt unb !Bol! ber @rrci(^ung beS «Siege 8 untcrgeorbnet werben. 3)ie Steformiften liegen jroar

8en)unberun(^ für ©alonbra, weil er ben Ärteg erflärte unb auf bem Äapitol prac^tooU gefprod^en

l^abe (ogl. VIII, ©. 163 f.), fte müßten aber nod^ nit^t, ob fte in Slnbetrad^t bcr gegenroörtigen

StcgierungShiterien fein Kabinett noc^ weiter unterftü^en foUen.

®cr Slbgcorbnete ©rajtabei tüieS namenS ber offijießen ©ojialbemofraten ben SSor-

rourf ber ©abotage gegen ben ^rieg jurücf.

©eine ijraftion bejroede nur, neue Sertürner ju oerl^inbern, nad^bem bte ^Regierung in bejug auf

bie 25auer unb bie ©c§ roierigfeiten beä Krieges bo8 Sanb in falfc^e Hoffnungen geroiegt i^abe. 2)ie

^Regierung f)abt ferner Kuriftd^tigfeit beroiefen, inbem fte !eine gcnügenbe Sßirtfd^aftS^ilfe »on ben

SSerbünbelen auSbebungen l^abe. f^reilid^ l^abe bie S^legicrung felbft ben Ärieg 5u leicht eingefc^ä^t

unb muffe bal^er je^t bie Unterftü^ungen an bie ^amitien ber Einberufenen cinfd^ränfen. Qe^t

l^änge Stauen roirtfc^aftlid^ oon ©ngtanb ah, »iel mel^r aI8 je früher oon ben ßentralmäd^ten.

©eine gr^ftion warne oor einer 2lugbel^nung be§ ÄriegeS wie baoor, ba^ fid^ bie Slegierung je^t

f($on wirtfc^aftUd^ för bie fommenbe grriebengjeit bcr Entente oerfc^reibe.

S)tc weitere Erörterung ber roirtfd^aftlid^en ^oliti! ber italienif^en S^legierung be^nte

Pd^ U$ jum 19. 9Jldrj au§ unb roax retc^ an aUerlet Qroifdienfällen unb Ueberrafd^ungen

unb lieg immer beutUd^er bie 9^euOrientierung ber Parteien erfennen.

^n bcr ©i^ung oom 15. 3Jlära brürfte junäc^ft aud^ ber rabitale 5lbgeorbnete fRuini

ba§ allgemeine SJligbe^agen über bie politifc^e Sage au§, betonte, bag feine Partei bie

SHegierung feine§roeg§ ju politifd^en 9lbenteuern treiben rooHe unb feinen größeren, fonbcrn

einen befferen ^rieg nerlange. ®ie Kammer wolle !eine ÄriftS, bie bie Kriegführung

fd^äbigen muffe, aber fte oerlange oon ber ^Regierung, bag fte ftd^ jur SBefeittgung be§

allgemeinen aJlipe^agen§ auf eine breitere S8afi§ fteUe. 2)er unabhängige ©ojialift

©iacomo gerrt griff bie ^Regierung megen i^rcr reattionärcn ^olitif unb i^rer

^ro^ung mit bem Kammerfd^lug an. SBenn bie Kammer au§ Ucberjeugung unb ntd^t

au§ DpportunitälSgrünbcn abftimmen mürbe, mügte ©alanbra jurücftreten. Unb aud^

für bie fje^ler in ber aBirtfd^aftSpolitif fei bie ^Regierung nerantroortlid^ unb muffe

aU ©efamt^eit bie folgen barau§ jie^en. @r rooUe nic^t ©alanbra tabeln, ber

immer ein Äonferoatiocr geroefen fei, roo^l aber bic '2)emofraten bcr Kammer, bie i^n

tro^bcm ftü^ten.

^te größte Ueberrafd^ung aber mar bie 9lebe beS 5lbgeorbneten x)on ®enua, beS

iHcformfojialiften ©anepa. tiefer Slbgcotbnete, ber faum eine SOBoc^e oor^cr in einem

offenen SBrief an SSiffolati erflärt ^atte, biefeS ^D^linifterium fönne unb bürfe nid^t langer

leben, rourbe am 16. SJlärj 1916 na^ feiner S^ebe oon brei aRiniftem, 9iiccio, Orlanbo

unb Säar^ilai, abgefügt unb überbic§ auc^ oon SSiffolati felbft, ben er erfud^t l)atte, bem

Kabinett ben ©nabcnftog p geben. Unb bod^ §atte (Sanepa aud^ bie§mal eine Stiebe ge*

galten, bie im ©runbc auf eine 3lenberung in ber Qufammenfe^ung be§ Kabinetts ^injielte.

@r griff junäd^fi ben Sanbroirtfd^aftSminij^er ßaoafola an, bebauerte bie crp^tcn SBcd^fel* unb

^ad^tgebü^ren, weld^e bic Slegierung l^ätte oermeiben muffen, betonte fobann »on neuem bie 3loU

roenbigfeit beä ÄriegcÄ unb fritifterte bie ipaltung ber offiziellen ©osialiftcn lebhaft. 2)ie Siegierung

oerbiene ben SSorwutf, bo^ fte nid^t oor bem (Singreifen ^talienS mit ben SSerbünbeten wirtfc^aft«

lic^e Slbmat^ungcn getroffen l^abe. S5er Hiebner glaubte, ba^ eg, um bie 2lnftrengung bc8 Satibe«

SU untcrftütjen unb eö auf bem 2ßegc ju leiten, bcr e8 jum ©iegc fül^ren wirb, angebracht märe,

ein ajlinifterium ju bilben, ba« alle Parteien umfaßte, mit 2luSna^mc bercr, bie freiroiaig

am nationalen Seben nic^t teilnel^men, b. f). ber offijieUen ©ojialiftcn. ^n Ärieggjeiten müffc bic

Slegierung ftarf fein, bog !önne fte aber nur werben, wenn fie nic|t eine ^arteiregierung fei, fon»

bem eine nationale, ^n (Snglanb unb gran!reid^ fei biefer SBeg bereits befc^ritten werben. 2)a8

Programm beS Ärieges fönne !ein anbereS fein, alS baS oon ©alanbra auf bem Äapitol formulierte,

nftmlid^ bic S3erwirfli*ung ber nationalen Slnfprtid^e Italien)?/ bie SScrfc^affung fidlerer ©reujen unb
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bie SBaJ^rnng ber Stellung auf ber 2(bria, foroic bie 3<Jttröw^tn«r»«Ö "^^^ %rautneS oon bcr ^cgc»

monic ©cutfc^lanbS , worauf ein |Jnebe folgen muffe, burd^ ben aud^ ein grofieä 2)cutfc^lanb be«

fielen fönne, gleichberechtigt neben ben anberen S3öl!ern, aber nid^t alS ^errin. S)er 3Rebner l^ebt

barauf ben Slnfc^lu^ ^tötienS an ben Sonboner Sßettrag l^eroor, feine SCeilnal^me an bem ÄriegSrat

ber SSerbünbeten, ben S3efuc^ ber franjöftfc^en SKiniftcr, ber balb erroibcrt werbe. SlUeä bieg jeige,

ha^ bie Sesie^ungen Stö^ie"^ in 2ßirflid^!eit 2)eutfc^lanb feinblid^ finb. 2Benn eine au3»

brücflic^e ÄriegSerüärung nod^ fe^Ie, fo fei ber ®runb bafür ber a^legierung unb ben oerbünbcten

Stegierungcn befannt, bie fein 3Ki^trauen gegen Stauen befunben.

®g gebe nid^t einen großen unb einen Ileinen Ärieg. ®ä gebe nur einen einzigen Ärieg. 2)er

Jlebner rühmte barauf ben ©eneral ßaborna, bem baS Sanb oott ocrtrauen muffe, unb fd^to^,

bie ©iSfuffton bejaede nid^t, baS Äabinett »on einer Partei an bie anbere übergeben ju laffen.

2)ie Oefd^idfe Staüenä unb bie greii^eit ber SQBelt ftünben auf bem ©piete. Äeine anbere Seiben*

fc^aft bürfe baig Sanb bewegen. S)ie einige gro^e italienifc^e f^amilie müfje berufen werben iu

engerer 3Ritarbeit mit aUcn i^ren 3ßiIIenS!räften an ber ungeheuren Slufgabe.

®ic SRebc ®ancpa§, bercn tumultuarifc^c S8eifall§fjenen nur in einem füblid^en Par-

lamente möglid^ fmb, mar ein unbeftrittenet (Stfolg. 5lber roä^rcnb ber „d^oxxmz

beHa ©era* bie ^luSfü^tungcn ©anepaS wegen i^rer 2lu§fü]&rlid^teit prieS, nannte ftc

bcr ^3lt)anti'' ein ^2Bunber ber ©d^roinbelei".

^\x6) in ben ©i^ungen oom 16., 17. unb 18. 9Jlärj 1916 rourbe bie 3Birtfd^aft)8*

bebatte weitergeführt, obrool^l bie ^Beteiligung an ben ^Beratungen flau mar unb man
mit Ungebulb bie Slbftimmung erwartete, bie jebod^ erft nad^ ben beöorftc^enben ®r*

flärungen ©alanbra§ vox fid^ ge^en foHte.

3lm 16. 3Jlärj ^ielt junäd^ft bcr IRabifale ^crrone eine lange iRcbc, in bcr er ber

^Regierung ein au§fü^rlic!^e§ ©ünbenregifter aufjd^ltc, um fd^liegli^ bennod^ ju ocrftc^ern,

er roerbe nid^t gegen ba§ Kabinett ftimmen. S)ann fprad^ ber S^ationalift geberjoni,

ber bie 2lrbcit, bie ba§ SJlinifterium gelciftet l^abe, um ^cer unb 93olf auf ben ^rieg

Dorjubereiten, anerfannte, aber feftftellte, bag mand^erlei politifd^c ©d^manfungen unbSücCen

in ber 2:ättgteit ber 3Jlilitäroern)altung oor^anben feien. Slud^ l&ötte bie 9legicrung ener^

gifd^ere SJlagregeln gegen ben geinb anroenben muffen.

3Jlarineminiftcr Slbmiral ©orfi l^ielt feine Jungfernrebe, inbem er bie S^ättgfeit ber

^Regierung bejüglic^ ber S8efdE)lagna]^mungen oerteibigtc unb bie (Sd^roierigfeiten bc3

2Belt^anbel§ betonte, bie eine golge ber SBcrminberung ber ©d^iffgja^^l um 35 d. ^.

feien. ,2)cr unabhängige ©ojialift ßucci, ber nad^ (5:orfi baS SÖBort ergreift, erregt

unliebfame§ ^luffe^en, weil er bie aJlafenal^mcn, bie ®eutfd^lanb auf roirtfd^aftlid^em

©ebiete traf, überaus lobte; man rief i^m ju: ,,©0 ge^cn fte nad^ 3)eutfc^Ianb^, unb

er antroortete erregt: ^Qd^ ne^me feine Seftionen an. 3Jleine löorfal^ren l^abcn fld^

für ba§ aSatcrlanb gef^lagen, mä^renb unter ben SD^litglicbcrn ber SHed^ten fold^e flnb,

bereu ®ltern bourbonifd^c Spione gemefen.'' darauf erl^ob fld^ ein großer Särm. SSicle

^bgcorbnete protcftierten fo heftig, baß Succi feine SDßorte jurücfne^men mußte.

S3eim SBeginn ber Rammerfl^ung oom 17. SD^ärj rügte ber ©ojialift SJlaggoni, hai

in bem amtlichen ©i^ung§berid^t alle 2lnfpielungen ber ©ojialiften auf ben ^rieben

geftric^en feien. 3)a8 33oIf foöe ni^t roiffen, baß eS in S^olicn Seute gäbe, bie htn

grieben raoUen. 2)ann fprad^ ber (SroßinbuftrieHe ©reSpi unb begrünbete eine 2;agc3*

orbnung, bie ba§ uncrfrf)ütterlid^e 93ettrauen in bie SRotioe oerfidicrt, bie Italien

3u ber jc^igen Haltung in bem europäifd^en Äonflift oeranlaßt l)aben. ®abei beging er

eine fleinc Jnbigfretion, alg er ber erftaunten Kammer mitteilte, baß bie italienifd^c

S^egierung oor bem Kriege aKcrbingS oon ben S3unbc§genoffen mirtfc^aftlid^e 93orteilc

erroitfen moCite, baß aber bie 93unbe§genoffen fid^ able^nenb oer^alten l^ätten.

3^od^ fc^ätfer ftieß ber S^leformfojiaUft 3Jlarc^efano in bie ^ricg§trompete. <£r

bcflagte fid^, baß e§ in ^tcilien ^miz gebe, bie an ber Sroedmäßigfeit ber ^riegSerflärung
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StalicnS no^ ju mäteln wagen. ^Saut oerfünbc xä) vox aUer SQBcIt, bafe mx bcn ^ricg

geraollt l^aben unb bafür bic SSerantroortung übernehmen." ®er ©ojtalift SJlaj joni
untcrbrid^t ben S^lebner: „^k Szit roirb fommen, in bet fle ebenfo laut ba§ ©cgcntcU

behaupten roetben." 3Jlard^efano fälirt mit bem 2lu§brurf bet ©ntrüftung fort, bag bie t)Ott

bet gront fommcnbcn ©olbatcn nid^t mit bem fd^ulbigen ®nt]^ufia§mu8 aufgenommen

mürben, worauf bie ©o^ialiften bajmifd^enrufen : ^©cl^en @ie bod^ felbft einmal an bic

gront!" (§eiterfcit unb Särm).

(£g folgte eine IRebe be§ 5lcferbauminifter8 G^aDafoIa. ©ic mad^te wegen be§ nüd^-

ternen, cl^rlid^en, burd^auS nid^t fd^önfärbcrifd^en %om§, mit ber bcr fünfunbriebgigiä^*

rigc SJlann brei ©tunben lang o^nc Untcrbrei)ung !lar unb bcfd^eiben fptad^, großen

©inbrudt. S)er 3Jlinifter, ber hti bcr ®rWeiterung bc§ aJlinifteriumS al§ erfter über

SBorb geworfen werben foUtc, gibt in, bag er betreffs ber @rntc wie bcr SScrwaltung

onju optimiflifd^ war unb leibcr cinfcl^cn mugte, bag nid^t einmal jcl^n 3Jlonatc 9^eu*

tralität bicfer SSerwaltung ju ernftlid^cr a[5orbereitung genügten. ®ie ©d^ulb an aUebcm

fei aber nic^t 9Jlännern, fonbcrn ber augerorbentlid^en Sage unb bcr geringen SBibcr^

ftanb§fä^ig!cit be§ SanbeS jusufd^reibcn. S3ctreff§ ber grasten unb bcr aSerprooiantic*

rung ^abe er ocrfud^t, t)on ben SBcrbünbctcn ba§ 9Jlöglic^fte ^craugjufd^lagen, aber

biefeS 3yiögli(^fte l^at eine ©renje. SBcfonbcrcn ©inbrud mad^tc bic SJlitteilung be§ Slcfcr*

bauminifterS, bag bic iHcgicrung feincrjcit bic Gelegenheit beS biUigcn ©etrcibecinfaufg

ocrflrcid^en lieg, weil ©nglanb ftd^ t)erpflid^tet J)'dtU, granfreid^ wie ^tolic« mit fana«

bifd^em betreibe ^u oerforgen. ^cr ©ojialift gerri warf ein: ;,@ic §abcn ftd^ ja oon

bcn ©nglänbcm fd^ön hereinlegen laffen!*' 2)er Slcfcrbauminiftcr fu^r fort, bag ©nglanb

leibcr baS jugefagtc betreibe nid^t l^abc liefern lönnen, weil bcr Dricntfrieg eine neue

aBenbung genommen l^abc unb ©nglanb felbft groger ©ctreibemengen bcburfte.

5lllerbing8 bemertte ber ;,5loanti'', bic Kammer ^abc nur i^rc perfönli^e 5lnerfennung für

(Saoafola jum 9lu§brurf gebrad^t, ben man nid^t jum ©ünbcnbodC @alanbra§ mad^cn

wollte; bod^ minbert ba§ bcn ®rfolg nid^t, ber um fo me^r ein ©tfolg @alanbra§ war,

al§ bicfer ftd^ mit ©aoafola baburd^ DöUig einig erflärt ^atte, bag er biefem ein oerne^m*

lic^cg 9^cin jurief, al§ er ftd^ iebcrjeit ju ge^en bereit erflärtc. Söon nun an jeid^netc

fic^ ber ooUftänbige ©ieg be§ Kabinette immer !larcr ab. ^er ^.(Sorriere beUa ©cra'',

ber faum jwei Sßod^cn oor^cr oom Slabinett abgefallen war, befe^tte ftc^ f^nell unb

fprad^ nun t)on ben ^aufrichtigen Söortcn unb bem oornel^men 2:on bc8 3ldfetbauminifter§''.

S)a8 Parlament, fagte baS 93latt, ^abc wie bie anberen Parlamente ernannt, bog man an*

geftc^tS be§ geinbe§ nid^tS jerftören bürftc. ®§ werbe eine ^Regierung nid^t ftürjcn, bic

ben aJlut gehabt, bie 95erantwortung für ben Krieg ju übernehmen unb gewillt fei, i^n

jum ftegreid^en @nbe burd^jufü^ren.

Qn ber ©i^ung t)om 18. Tlüx^ 1916 tarn c§ bann allerbing§ nod^mal§ ju erregten

©turmfjenen. SJiad^bem ayiontiguarnieri für bic Slegierung, SHaimonbo gegen

bie ^Regierung gefproc^en l^atte, er^ob pd^ ber befannte 9led^t§le^rcr, ©ojialift (Snrico

gerri ju einem legten Slnfturm gegen ba§ Kabinett. ®r rügte junäc^ft aud^ feiner*

feit§ auf§ fc^ärffte, ha^ bie 9legierung ni^t fd^on Dor bem Kriege mit ber ©ntente

ein wirtfd)aftlic^e8 ®int)erne^men für bie Qzit nad^ bem Kriege getroffen ^abe, erflärte,

ba§ SSolf finbe e§ auffaHenb, ha^ ber Sonboner SSertrag erft ein ^albe§ 3[a^r nad^

bem Eintritt 3^alien§ in ben Krieg untergcid^net worben fei, unb oerlangte 3lufflärung,

warum bie Sflegterung nidjt i^ren ©tanbpunft begannt gebe, gegenüber ber S3e^arrli(^*

feit, womit bie ;3ntert)ention§parteien ben ^grogen Krieg* (Krieg gegen ^eutferlaub)

Dcrlangten? gerri fam fobann auf bie SSel^auptung ber S^^^^^o^^^^^'^^^f^ß^ jurüd,

3(talicn§ Eintritt in ben Krieg würbe baS ®nbe be§ 2ßcltfriege§ befcf)leunigen unb bie

95alfanftaaten auf bie ©eite ber ©ntente reiben unb frug: „^\i ^Rumänien oieUeid^t
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mit un§ Q^^an^m'^" 2)rago rief bajTOtfd^en : ^^ätte ^tötien ntrf)t loSöWciöett,

n)a§ tüäre benn aug bcr ©ntente getootben?" gern, bet oon ber äugerften ßinfen butci^

anbaucrnbe ^wtufe unterbrod)en loutbe, antwortete mit ben gepfefferten SBorten: ,,^ört

boc^ bie 2Jlaffia ber ^Regierung!* ®ie ©ojtaliften ftimmten im G^^ore ein: ^'2)ic 3Jlaffia

ber Sflegierung! ^ie 9Jlaffia ber Slegierung!'' 9^un x)erfucf)ten bie bcrart d^arafterifiertcn

ignteroentioniften f\ä) auf fjerri ju ftürjen; fle mürben aber von ben ©ojialiften mit

geballten fjäuften crmartet unb jurücfgejagt. S^iad^bem bie 9lu^e ^ergefteUt mar, rief

fferri mit erl^obener ©timme: ^SJleine gerrcn Kollegen! Q^^t "^"6 ^ et"c fc^i^ etnftc

Satfadie feftfteUen, aber xiS) tue bic§ mit ooUfter Ueberlegung unb im ganjen ®efü^l

meiner SSerantmortung. 9Jlan ^at ben (Sinbrud, baß bei ber aufecrparlamentarifd^en

Betätigung geroiffer S^t^^^ßn^i^nSparteien ein auSlänbifd^eS :3ntereffe ben 3lu§fd^lag

gibt, ^en oberften (JJemalten be§ ©taateS ^at ftd^ eine oierte ®croalt angereiht.

Qu ^önig, S^legierung unb Parlament ift bie Freimaurerloge gefommen. ^ie Qtxt

roirb fommen, in ber mir bie ©d^ulbigen branbmarfen merben.'' Unter größter ©rregung

beg g>aufe§ f^loß ber Olebncr mit ber ©offnung auf ^rieben, ber ©uropa unb Italien

fRt6)t unb ^ö^erc ^ioilifation bringen merbc.

fflaä) 5erri fprac^ ber iReformfojialift 6^icotti, ber ©alanbra gegen ben Sßormurf

ber ®eroalta!te in ©d^utj gu ncl^men fud^t. 5)er ©osialiftenfü^rer 2:urati rief: ^^^ie

$lünberung§f3enen oon 9Jlatlanb im 3Jlai 1915 (ogl. XI, S. 307) finb natürlid^ Don

feiner Sflcgierung angeorbnet morben!^ (®roge ©rrcgung.) Surati ful^r fort: ^SJlan

^at ©iolitti ju ermorben gefud^t." (Großer 2:umult im ganjen ^aufe) „%xz (Sefc^ic^te

biefer 9Jlaitage werben mir fpäter fd^reiben.^ Sylajjoni rief oon neuem: ^SJlan l^at

aud^ ^roffription§liften aufgefteUf, morauf ©alanbra crroibertc: „^6) oerpd^ere als

©^renmann, baß bie S^legietung bie i^r oorgcmorfenen ©eroalttatcn nid^t begangen ^at.''

SJlajgoni (ironif^): ,,@inen fd^öncn ®tu§ an ©abriele b'^lnnunjio!'' 2Jlarangotti:

^3Jlan organifierte ben Sturm auf aJlonteSitorio!'' 3Jlcrloni: ^^ie SD^aitage merbcn

in ber italienifd^en ©efc^ic^te fortleben al§ bie fübamerüanifd^en ^utfd^c.^ SBitlframi:

;,D^ne SJlit^ilfe ber ^olijei mären jene 3lufftänbe niemals erfolgt.* SJlaffi: ;,<3ogar

bie ^riegSpreffe l^at ja jugegeben, mie man jene fogenannten ^unbgebungen infgenicrt

^at.* ®cr 2:umult roirb immer größer. 3Jlobigliani ruft: ^©rinnem ©ie fid^, mie

man ben Slbgeorbneten ©d^anjer überfallen ^at, roeil er ©iolittiS greunb mar unb in

©iolittig 9Jlinifterium eintreten foHte?'' ^ugoni: ^.^er ftjilianif^e Slbgeorbnetc bc

gelice roar e§, ber ben 9Jlob in bie Kammer hereinführte." ^e gelice: „Qa, aber nid^t

gegen bie ©ojtaliften, fonbern gegen bie geinbe ber Station unb bie ®egner be§ ÄriegeS.''

9^ac^ enblofen 3:umulten unb lärmenbcn gmifd^cnrufen fonnte enblid^ G^icotti feine

9tebe bcenbigen, roorauf bie an ©d^laglid^tern fo reid^e ©i^ung, bie ©iolittiS oiel-

befprod)ene gluckt au§ Sflom oerftänblid^cr erfc^einen läßt, aufgehoben mürbe.

3n ber ©i^ung oom 19. ajlärj 1916 \)Qt bie Kammer fc^ließlid^ bie große politifd^e 5)e-

batte, bie SJlonte (Sitorio unter einem roirtfd^aft§politifc^en 3Jlänteld^en eine ganje SBo^e

lang bef^äftigte, ju ®nbe gebracht. 9^ac^bem Saoagnari erllärt l)atte, baß er jum

Äabinett 33ertTauen ^abe, ba er ber Ueberjeugung fei, baß Italien ftd^ ben ©ieg unb

bie Erfüllung feiner ^ö^ercn ©d^icffale ju fiebern roiffen merbe, brad^te SJlorpurgo

folgenbe 2:agc§orbnung ein:

„Xiz Äatnmcr »ertraut, ba^ bie 9legierung unter ben gegenroättigen öebingungen t^re eigene

n)irtf(^aftli(^e unb finanaiette ^olitif fo roeiterfü^rt, bo^ fie bie roirffamfte SSerteibigung be« lanb*

roirtlc^aftlic^en, inbuftrieHen unb lommeraicHen SebenS beS Sanbe« eraielt."

3a^lretdE)e 5lbgeorbnete oerjiclitetcn auf ba§ 2ßott jur 93cgrünbung i^rer SageSorbnungen,

mäl)renb Xurati (offijieUer ©ojialift) erflärtc, baß bie ,S3ilbung be§ oon einigen oor*

gefd^Iagenen nationalen 3Jlinifterium8 fein geic^cn oon ^raft, fonbern oon ©d^mäc^e märe.
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9Ran fagc, ba§ bcr ©oataliSmuS in biefem Kriege ©c^iffbrud^ erlitten })dbz, aber man

oeröeffc, ba^ ber @ojtaIi§mu§ immer ben Kapitalismus befämpfte unb ba§ biefer Krieg

eine golgc be§ Kapitalismus fei. ®r fei immer nod^ t)on bcr ^nJ^^^oftgfeit beS Krieges

überzeugt, roeil baS ®utc nie ber ©eroalt entfpringc. @r unb feine J^eunbc blieben

il^ren ©runbfä^en treu unb roarteten barauf, bag bte g^it i^ncn ©erei^tigfcit roiber^^

fal^rcn laffe. S)ieS fei bie Urfad^e, ha^ fte gegen baS Kabinett fttmmten.

3(m 9^amen ber 9flcformfojialiftcn, ber ülabifalcn, bcr fonftitutioncHcn ®emofratcn,

ber liberalen Sinfen unb ber 9Jlc^r^eit ber S'lepublifaner fprad^ barauf Siffolati unb

crHärte, bag, ba feine 3lnftrcngungen unb bie ^Inftrcngungen berjenigen, in beren S^iamcn

er fpräc^c, auf ben ©rfolg beS Krieges ^injielten, i^rc 3lbflimmung nur bie 93cbeutung

einer ©rma^nung 5aben fönnte.

6ie tootte befagc«, bie Slcgierung muffe auf beffere roirtfc^aftlic^e Drganifatton beS SanbeS rod^renb

beS 5{negeS unb auf eine SSorbeceitung ber roirtfd^aftUc^en Drganifatton nac^ bem Kriege bebac^t

fein, aber biefe 2lbftimmung l|obe au(^ eine ^b^erc Sebeutung. ©ic rootte auSbrüdten, ba| ber

6teg ber alliierten äRäd^te ab^nge oon i^rer ooQftänbigen Uebereinf^immung auf ölonomifc^em unb

militärifd^cm ©ebiete. 2)ie Slbflimmung in ber Äammcr muffe bie ^Rotroenbigfcit biefer oottfommencn

Uebercinftimmung beutlit^ ^eroortreten laffen. ®S l^anble ft(^ nid^t um einen Äricg ober einen

üeinen 5?rieg, ber Äricg fei ein einjtger. SBer t)on einem Scparalfrieg S^alicnS fprec^e, fönnc nur

ber Parteigänger eineS beutfd^en griebenS fein. 2)ieienigcn, bie ben Ärieg geroottt Ratten, müßten

je^t il^r möglid^fteS tun, ba^ biefe ©oHfommene Uebereinftimmung jur SBirllit^feit roerbe, fte müfetcn

beben!cn, ba^, roenn fte ftd^ ie^t oon ber 0legierung trennen mürben, mö^renb bie 5Winifter unb bie

^ecrfü^rer ber alliierten aWäd^te bie Uebereinftimmung i^rcr gemeinfamen äftion gegen ben gemein«

famen ^Jeinb berieten, fte nid^tS anbcreS tun mürben, als aWi^traucn unter ben dauerten ^eroor*

jurufen. ^ti\)alh füllten bie bemofratifc^en Parteien, ba^ fte atte Äritif unb aUen 3roi|^ Dcrgeffen

unb ba^ fie beS^alb i§r äJertrauen in bie Stegierung befunben müßten. @ie moQten fo baS einzige

Programm bcfröftigen, baS gegenroärtig eine Slegierung ober eine Partei ^aben !önne, nämli(^

ben ©ieg. @r erwarte mit 3"o«rf^t biefen Sieg, ber burc^ feine SSerroirflit^ung bie eigenen

nationalen Seftrebungen, bie SCßieber^erfteUung Belgiens, ©erbienS, 3Kontenegro8 unb ^olcnS bringen

unb Don neuem gegenüber ber militäcifc^en 3Radii ber centralen i^aiferreic^e bie 9le(^te unb bie

grei^eit ber SSölfer ftäftigen unb ii^nen nad^ biefem fo blutigen Kampfe einen glücllic^en fjrieben,

SBo^lfa^rt unb ©ered^tigfeit bereiten merbe.

Slud^ ber Katl^olif SJlcba bcfräftigtc oon neuem feine 3itPii"wi""9 i^^ nationalen

Krieg. @r brüdte bie Ueberjeugung auS, bag nur btejenigen, Die biefen Krieg biplomatifd^

unb militärifd^ oorjubereiten nerftanben unb begonnen Ratten, i^n allein o^nc ©c^roäc^e

unb o^ne 93erroirrung ju einem guten ®nbc führen fönnten. ®ic Kammer fönnc unb

muffe bem Kabinett bie Sftid^tlinicn feftfe^en, bie fte felbft als in Uebercinftimmung mit

bem öffentlid^cn 2Bo^l betrachte. 2lber in biefem 3lugenblicf roürbc man bie ®efd)icfc

;3talienS nic^t beffer ftd^ern fönncn, als inbem man baS 2lnfe^en ber Otegicrung be^

bingungSloS unb burd^ ooUfteS 3Sertrauen flärfe.

^Jlad) bem Sd^lug ber Debatte ergriff ber ayiinifterpröftbent ©alanbra baS 2Bort.

®r crflärtc unter Icbl^aftcftcr 3lufmerffamfeit, er roerbe mit Klarlieit fprcc^en in einem

3lugenbli(f, roo baS Sanb in ber ^Regierung 3Jlänncr rcoHc, bie !lar unb genau benfcn

unb i§re (Sebanfen ol^nc SSergug unb o^nc Qö^nn ju ocrn)irtltcl)en roiffen.

®r erJennt an, ba^ baS ganje aJlinifterium für bie SQBirtfd^aftSpoliti! oerantroortlid^ fei unb amar

nid^t attein auS bem ©efü^le ber minifterieUen ©olibarität §erau8, fonbern rocil alle SBirtfc^aftS«

ma^na^men im Viai^ ber 3Jlinifter aufmerJfam befproc^en, geprüft unb erroogen morben feien.

®S märe unnötig, üerftd^ern ju rooUen, ba^ fein Irrtum in ber SorauSftc^t begangen roorbcn fei,

roie eS unbefonnen märe, ju cerfic^crn, baf; fein fold^er in Bufunft me^r begangen merben mürbe.

SKan muffe an bie Umroanblung benfen, bie biefer ^rieg o^negleid^cn in ber ®ef(^i(^te an aUen Sbeen

unb an 2;atfadöen beS Söirtfd^aftSIebenS oerurfac^t ^at, bie aUeS überfd^reitet, maS ber Unterric^tetfie,

ber meifefte unb flügfte 3Jienfd^ in ber Siegierung l^ätte »orauSfc^en fönncn. S)ie Slegicrung ^dbt

baS ©efü^l, ba^ fie fomeit alS mbglid^ bie (Energien ber Sflation unterftü^en muffe unb bemühe
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\x6), biefe ^flic^t ju erfüllen, o^nc jemalg ben fRat ober bic SWitarbeit »on mo^gebenbcn ^etfonen

jurücfroeifen §u tooUcn. ®8 fei aber je^t nic^t bcr Slugcnbltrf, gro^e SScrroaltungSreformcn cor»

junel^men. aWan änbere ntd^t eine SWafd^ine in bem Slugenblicf, in bem fic bie größte Slnftrcngung

8U Icifien l^at. ®8 treffe nic^t ju, ba^ f5-ran!reid| unb ©nglanb im gegenroärtigen Slugenblicf i^re

SSerroaltungen geänbert l^ättcn. 2)ic gegenwärtigen roirtfc^aftlic^en ©c^roierigfeiten lönnten roebet

burd^ ©eroalt nod^ burc^ 9Bei§§eit oermieben werben. ®3 fei ^flid^t ber Slegierung, fie ju mitbern.

S33enn bie gegenwärtigen SÄinifter nid^t imftanbe feien, biefe ^flid^t ju erfütten, fo ^abe bie j^ammer

bie ^flid^t, fte ju erfe^en. ^m Saufe ber 2)e6atte l^obe man eble Stimmen gehört, bic baS Sanb et*

mutigten, mit feinen Opfern fortjufa^ren. ScbermannS 2lnftrengungen müßten barauf gerichtet fein,

bie öffentliche ©eftnnung au leiten unb ^od^ju^alten. @8 bürfte fein SBort gefpro(^en werben, ba«

bie ©timmung be« Solfeä l^erabbrüdten !önnte. 2Ber bieiS tue, l^anble gegen baS SSatertanb. ^t't>et

muffe bie moralifd^e 2Biberftanb8!raft beS Sanbe« ftärfen.

SDie Siebner, bic oon fonferootioen SIenbenjen beS SKiniftcrium« gcfprotzen f)ahzn, erinnert

©alanbra baran, ba^ ©onnino unb ©aoafola alte unb glü^enbe 2ln§änger ber 3«tweffen unb bct

9fiet|te ber Arbeiter ftnb. 2)cr Slcbner ^06 barauf in bem ©efe^c über ©übitalien bie 33erfügungen

jugunften ber Sanbarbeiter l^croor. UebrigenS !önne man im gegenwärtigen Slugenblicf nic^t me§r

{onferoatio ober 9)emofrat, man !bnne nur ©olbat fein. Ueber bem politifc^en ©i^rgeij fte^e baS

SSatcrlanb, bad aEein ewig unb unoeränberlid^ fei. Italien über alleS!

3Re^rete Sflcbner gälten oon ber Äricgfü^rung gefprod^cn. 9^un muffe bic Kammer offen unb o^nc

3ögern fagen, ob bie aJlänner, bie fid^ an ber Slegierung befinben, om fäf)igflen ftnb, ben Äricg

}u einem ftegreid^en ®nbc ju fül^ren. 3Kan muffe bem 3Jlinifterium ba§ SSetbienft jubilligen, ba^

e« ben Ärieg begonnen unb fein Qkl feftgefe^t ^abc. Um biefe« ^Ul ju errcicben, l^ätten bic

aWänner ber Slcgicrung ©c^merjen unb äJiü^en ertragen, bic oicUeic^t nicmalÄ belannt werben bürften,

aber e« fei niemanb unentbe^rlid^ unb man bürfe eine Ärife nt(^t fc^euen, wenn man fie für nü^lid^

^alte. Sßenn bieg bie aWeinung ber Äammer fei, fo fage fic eS burc^ i^re 2lbftimmung, o§ne fid^

oorjubel^alten, bie Ärife morgen ^eroorjurufen. SQScnn anbere geeigneter fein !önnten, wie bic gegen*

wärtigcn 3Hinifter, ben Ärieg 5u führen, fo fei c8 bcffer, ba| bic Ärifc c^er §eute al8 morgen ein*

trete. 2)enienigcn, bic bcr Slegierung norgeworfen l^obcn, ba^ fte bic italicnifd^e Snteroention

nid^t Dcrfc^ad^ert f^aU, antworte er, baf; man fte bamit entehrt ptte. S^ö^icn ^^^be eri^obcnen

^anpUi au^ bem 33ünbni8 austreten muffen, an baS e8 feit 30 ^a^ren gefnüpft war, unb nid^t

als ob eg ©d^ad^er trieb. Unb Italien fei erhobenen ^aupteS barauS ausgetreten.

3JJan l^abe gefragt, ob bie Hlegierung, inbem fie neue Sünbniffc abfd^lo^, bic Sn^ereffen

Italiens gewahrt ^abc. ©taatSgrünbc oerböten cS bem 2Kinifterium , ju antworten, ^eber

möge nac^ feinem ©cwiffen unb nad^ feinem SSerftanbc urteilen. S)enienigcn, bic oon einem

größeren ^rieg gefprod^en l^abcn, plt ©alanbra entgegen, baf; berartige 2lrgumentc nic^t in

einer politifc^cn SSerfammlung biS!utiert werben bürften, wobei er jeboc^ ancrfannte, ba^ bie Slcbncr,

bic ftc^ mit biefer f^rage befc^äftigten, bieg mit großer 3J?ä^igung toten. 3ßaS bie Kriegführung

anlangt, fo muffe man SScrtrauen in bic S^efg ber 2lrmee ^aben. 2ßenn man ben SSerbac^t auS*

fprec^e, ba^ bic Stegicrung ftd^ nic^t warm genug für ben Krieg inS ^^"g g^^^gt ^abe, fo !önnc bic8

nur ben ^einben S^ergnügen bereiten. (SS fei fd^merjUd^, bafe bic eble patriotifc^c ^ropaganba ^crab«

gefegt werben foll burc^ eine Äampogne, bie bic 3ßir!ungS!raft bcr Slcgicrung im gegenwärtigen

StugenblidE ju oerminbern bro^c.

©alanbra fd^lo^: „®S ftnb l^eute jwci ^a^v^ l^cr, bo^ baS aJiiniftcrium bie Siegicrung übernal^m.

2)a eS bic ©ewalt ber ©reigniffc gewollt l^at, ba^ bic gegenwärtigen ^^iien benfwürbig in ben

2>a^rl^unberten bleiben, gel^ört bic Beurteilung beS SSorge^enS ber Siegierung ber ©efdiic^te an.

SDBenn bic 3Kinifter einiges SSerbienft l^aben, fo wollen fte fic^ barauS feinen 3lnfpruc^ auf eine

günftige 2lbftimmung beS Parlaments machen. 2Jiöge bie Kammer bie äJJänner an bie Slegierung

berufen, bic fte für geeignet l^ält jur ©rreid^ung ber Qitk, bic baS Sanb im 2luge i)at. 2lber bamit

bie 9legierung in nü^lic^er SBeife l^anbcln fann, muf; fie beS beftänbigen SßertrauenS beS ^Parlaments

ftc^er fein, ©timmen @ie, wie cS S^nen 3^r ©eift anrät, im ^ntereffc beS SanbeS, aber möge

S^re ©timmabgabc flar, glatt, o^ne (Sinfd^ränfung unb o^nc ^intergebanfen fein."

^ie SUlinifter unb eine gtoge Qal)! t)on Slbgeorbneten Bcglücftoünfc^ten ©alanbra, bct

etflärtc, er neunte bie 2;a0eSorbnung 3Jlorpurfto (ogl. @. 205) als 3lu§bruct berjemgcn

an, bie für ba§ Kabinett ftimmen rooHten.
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2)a§ ©rgebni^ bcr nun fotgenben 3lbfltmmunö roat nod^ ütel günfttger, al§ btc l^albamt-

lx6)t ^Slgenjta S^ajionale" am ^age oor^cr aufgerechnet f)alte. S3on 456 3l6gcorbneten nahmen
391 bieiage^orbnung 9Jlorpurgo an, ;,nur brei Sflepublitaner, brei Station aliften unb einige

unab{)ängigc ©ojialiften, baruntcr ßabriola unb ßucci, forcie einige Sftabüale flimmten/

löte ber ^SJofftfrfien geitung'' (21. III. 16) au§ Sugano berid^tet raurbe, „mit bcn ofp^

jicHen ©ojialiflen bagcgen. ©ogar ber vierte S^ationalift ©aUenga unb felbft ber 3lb«

gcotbnete ©anepa ftimmten fromm für bie Sflegierung, rcä^renb ftc^ ber 5lbgeorbncte ^orre

Dom „Gorriere bella ©era'', ber bem fronbierenben 2lu§fc^u§ ber :3nterDentioniften bei*

getreten mar, cor ber 5lbftimmung jur allgemeinen ©eiterfeit entfernt l)atte. ®ie Stabil

falen maren, rcie man erfuhr, nod^ furj t)orf)cr geteilter SJleinung gcroefen, aber bie

3Jle^r^eit, bie unter 3lleffio für bie ^Regierung mar, jog bie t)on ^antano geführte

9Jlinber^cit nad^ fld^. ©alanbra ^atte auc^ im ©efü^l ooHfommener ©id^er^eit gerabeju

^erau§forbcmb gefprod^en.*

3)urc^ bie 3lbflimmung ber italienifd^en Kammer ift e§, wie bie „granffurter gcitung*'

fc^rieb, erftrfitlid^ geworben , bag bie Dorangegangcnen oertraulid^cn SBefpred)ungen

jroifc^en ©alanbra unb ben Parteiführern, cor aUem mit SSiffoIati, gu einer Sßer*

fö^nung jraifc^en ^rieg§parteien unb Kabinett geführt l^atten. 3lber roenn e§ aud^ nur

ein SBaffenflidftanb roar, ben bie ungeroiffc poUtifd^e unb militärifd)e Sage ben

gü^rern ber Krieg§parteicn abgerungen l^attc, fo mar eS bod^ ©alanbra geglücft, 3^^^

8U geroinnen unb norläufig feine ^olitit ber oorftc^tigen Orientierung jum Sieg ju führen.

5)ie ©prad^e ber italienifdien treffe jebod^ jeigtc, ba§ ©alanbraS Stellung !cinelroeg§

gcftdiert roar. ®er ,,@ecolo^ fc^rieb, ©alanbra mü^te tro^ feine§ fc^einbarcn ©iegeS

ocrftanben ^ben, ba^ er ba§ 33ertrauen ber Kammer nerlorcn ^abc, benn bie g^ter*

oentioniften roie bie ©iolittianer l^ätten nur bebingunggroeife für bie ^Regierung geftimmt,

bie fic^ immer me^r t)Ott Kammer unb Sanb ifoliere.

S^ad^bem in ber ©i^ung oom 20. 3Jldr3 ber Krieg§minifter gupelli auf eine 3ln*

frage be§ Slbgeorbneten ©nrico gerri über bie ^rürfeberger angegeben l^atte, bag

man in ber 25orbereitung§jeit au§ falfd^ angeroanbtcm ©umanität§gefü^l mit ber ^ienft*

Befreiung roo^l etroa§ ju roeit gegangen fei, oertagte fid^ bie Kammer am 22. 9Jlärj

auf Eintrag be§ 9Jlinifterpräfibenten ©alanbra bi§ jum 5. 3lpril 1916, ba ©alanbra unb

©onnino ftc^ ju ber Konferenz ber ©ntentc nad^ ^ari§ begaben (ogl. XIV, (5. 13 f.).

3)er ©enat, ber am 22. 9Jlörj jufammengetreten mar, vertagte fic^ am 24. Tl'dxi

gleic^fattS auf ben Eintrag (5alanbra§ bi§ jum 6. 5lpril 1916.

S)er 9QBed)fel tm Ärieg^^mtniflerium

^ad^ ben amtlichen SJlelbungen unb ergänjenben 3Jlitteilungett

5. 9lpv{i 1916»

Äönig Sictor ®manuel na§m bie ©emiffton be« ÄricgSminifterS, Oeneral SSittotio S^ptUx, an

unb ernannte ben ©enerat ^aolo 3Jlorrone jum 5lnegSminifter. gn 2lnbetrac^t ber au^er«

geraö^nlic^ großen 3)ienfte, bie ©eneral BupeUi ber Slrmee crroiefen l^at, oerUe^ i§m ber Äönig ben

@ro^!orbon be8 Drben« ber Ärone StaHenS.

25er 9tuc!tritt be8 ©eneral« ^upettt tarn in feiner SBeife überrafd^enb. 2)enn er roar nid^t nur

roft^renb ber ganjen 3Jiärjbebatte , bei ber e« fic^ um eine möglid^c Umbilbung beS Äabinett«

©alanbra ^anbelte, ali ein ^auplfanbibat für bog Slufifd^eiben au8 bem Kabinett bejeit^net roorben,

fonbern er felber l^attc bereits feit 3Jionaten infolge oon [c^roerroiegenben ©egenfä^en ju ©aboma

ben SQBunfc^ geäußert, ba8 Äriegöminifterium mit einem grontfommanbo ju ocrtaufc^en.

„Unb boc^ war bieä/ roie bem „©c^roäbifd^en aJletfur" (8. IV. 16) von unterrichteter ©eite ge«

fc^rieben routbe, „eine feltfame ©ntroidlung jener Slrt unb SBeife, in ber 3"PßÖi i»" ^Woüember 1914

an ©tcUe beS roegen feiner ©etbftänbigfeit oon ©aborna ali ^inberlic^ empfunbenen ©eneraUeutnantJ

®ranbi Äriegäminifter geroorben roar. JBom 3'loDember 1914 biS 2Jiai 1915 l^at ftd^ baä 3«*

fammenarbeiten sroifc^en (Eaborna unb Q\xptUx, ber fic^ bereitwillig hinter ber Qfiöwi^ bc8 ©eneraU
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jiabSd^ef unb !ünftigen ©cneralifftmuS oerftetfte, anftanb§to8 ooUjocicn, itnb ^wP^Ui l^atte im

3Jiai 1915 feinen reichlichen 2lntei( an ^iu^m unb So6 für jene feftgefteUte <Scf)Iagfertigfeit ber

2lrmce geerntet, bie man bann crft roieber in ^«'ßit«^ äofi/ ^^^ «^ Ö^It, aJii^erfolge biefer felben

Slrmee bem SluSIanbe gegenüber ju entfc^ulbigen.

S5ann aber.roar jroifc^en ©aborna unb 3"Pettt eine tiefgel^enbe aKeinungSoerfc^iebenl^eit J^eroor*

getreten. 2luf ber einen ©eite beanfprud^te B^P^I^t i>iß Dberieitung ber miUtärifd^en Operationen,

bie geograp^ifc^ nid^t im Qü^amrmn\)anQ mit bem Hauptquartier beä ©encralftabäc^efö ftanben, für

ftc^ unb erhielte auc^ in biefer 3flic^tung ba§ föniglic^c 2)cfret »om 26. Januar 1916 (ögl. XI, <B. 176),

roorin bie Operationen in 2llbanien bem Oberfommanbo cntjogen unb ber Seitung be8 ^riegöminifterä

unterftcüt rourben. ©leic^jeitig geigte ftd^ 3"Pßtti ^ß*" S)rängen ^ran!reic^§ unb ©nglanbS, foroie

ber i^nen in 9lom na^efte^enben HJlinifter 3Jlortini, Sarsilai unb SiufeUi geneigt, geroiffe ipilfe*

leiftungen für bie SSerbünbeten au^ au^er^alb beS itatosöfterreic^ifc^en ÄriegSfc^aupla^eg, namcntlid^

in Salonifi, ju gewähren. Unb baS bebeutete naturgemäß eine ©efa^r für ©aborna, ber nid^t

roünfc^en fonntc, baß feine entgegengefe^te 2;^cfe im aWinifterrat »on bem maßgcbenben militärifd^cn

3Jiinifier befämpft rourbe.

©0 legte ©aborna in feiner rüdf^altlofen SBeife ©alanbro unb bem Äönig immer »ieber nai^e,

einen ^erfonenn)e(^feI im Äricggminifterium corjune^men. S5en äußeren 2lnlaß baju bot aber

(Saboma crft ber gänjlic^e 33iißerfolg ber italicnifc^en Operationen in S)ura3jO, bie eben auf ©runb

beS 2)efret8 oom Januar 1916 eingeleitet unb burc^gefü^rt roorben roaren unter ber Oberleitung

SupeUiS unb o^ne befragen (Sabomaä. 2)ie fjolgc war bie ^wrüdna^mc jeneg 2)e!rete8 unb ba8

jroeitc S)elret oom 3Jlärj 1916, roorin roieber bie gefamten Operationen, auc^ bie in SllbanieU/ ber

Oberleitung ©abornaS unterficllt njurben. 3)iefe Schlappe fonnte natürlich 3«P«Öi perfönlid^ nid^t

al« ÄriegSminiftcr überfielen, unb fo ocrlangte er ein grontfommanbo, um an bem ^rieg aftio

teilzunehmen. 3Ran jbgerte aber, fo lange bie fc^roebenbc gragc jroifc^en Italien unb feinen SJer*

bünbeten ^inftc^tlid^ ber $ludbe^nung bed ^rteged nid^t entfc^ieben wax. Xann erft, ali (Eaborna

auf ber ^arifer Äonferenj mit bem ftegreic^en fjeftl^alten an feinem @tanbpun!t bie f^ranjofen unb

i^re Helfershelfer mit i^ren UntetftüftungSnjünfc^en au§ bem gelbe gefc^lagen l^atte, »erfd^roanb

3upelli aus bem Äabinett ©alanbra. ®r übernahm an ber gront ein S)ii)ifion8fommanbo ber

brüten He«rc8gruppe.

2)er neue 3Jiinifter ^aolo 3Jlorronc ift eine außerhalb ber engjlen OffijierSfreife in 3*«^^««

bisher rotnig gcfannte 5ßerfönlic^feit. S)er 62 jährige, au8 ^orrc Slnnunjiata bei S'Jeapel ftammenbc

©eneralmajor f)ai feine ganje Saufbo^n im ©eneralftab unb im J^riegSminifterium oerbrad^t, roo er

bei ÄriegSbeginn baS Sntenbanturroefen leitete. Vorläufig bebeutet feine ©rnennung jebenfaUg nur

bie ftrengfte Unterorbnung oller militärifc^cn SBünfc^e unb 3lnfd^auungen unter bie ©abornaS.'"

3ur (grgänjung biefer 9lu8fü^rungen bienen SKitteilungen ber „J?ölnifc^en 3«it"n9" (9- IV. 16),

nac^ benen roa^rfc^einlic^ ©abornaä Äritil an ber qualitatioen 3"ffli«nt€Jif«^w"9 neuer ©in^citen, bie

in ben legten 3Jionaten ber 3lmt8fü§rung ^üißeüi^ aufgefieHt roorben roaren unb am Sfonjo felbft

bei ja^lenmäßiger Ucberlegen^eit oerfagt galten, gugleic^ mit SSerfprcd^ungen, bie ©alanbra in ?ßari3

über Sieferung italienifc^er SWunitionSarbeiter gemad^t i^atte, ben legten 2lnftoß ju 3"^^^^^ ^lüdf*

tritt gegeben Ratten.

8. aprit 1916.

2)ie 2)emiffion beä Unterftaat8fe!retär8 im ÄricgSminiftcrium, ©eneral ©tia, rourbe angenommen

unb @eneral 3llfieri jum Unterftaatgfelretär im j^riegdminifterium ernannt.

S)ie 93eratuttg bed SSubgete bec^ 2(eugeren unb bit SÜtH ©cnninod
aSom 6. big 17. 3lptil 1916

SBcim SBiebcrjufatmnenttitt ber 2)eputicrtcnfainmct am 6. 9IptiI, ücrlag ©alanbra
junöc^ft ben 2:e(e0rammroec^fel jroifd^cn 5l§quitt) , 9tenncl iRobb unb ©alanbra unb be*

richtete, roie brüberlic^ unb ^erslic^ bie aSertreter Italiens in $ari8 oon ber ^Regictunö

role tjom aSolfe aufgenommen rooxben feien, ©inen SJligton in bie Stimmung brad)te

nur ber ©ojialift Surati, ber ben ®runb be§ überrafc^enben iHücftrittg bc§ ÄriegS*

minifter§ (ogl. ©. 208) ju roiffen münfc^te, ba er ju bem aScrfprec^en ©alanbraS, ba3

ajlinifterium werbe bereinft nur gefci^loffcn jurüdtteten, in fc^roffem äBiberfprud^ ftel)e.

«aUerWeg. XV. U
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^®ie ©i^ung ber italienifc^cn Rammer am 12. 2lpttl 1916 begann/ nad^ einem SSetid^t

ber ^aSofflf^en ßeitung'' (13. IV. 16), „mit einer erregten ©jene gmifd^en bem ^täfibenten

unb bem rabifalen Slbgeorbnetcn ®amb aro tta, ber ftd^ beflagte, ba§ ber ^täfibent

feine anfrage nid^t ^abe annel^mcn wollen, hk fic^ auf (Sefe^roibrigteiten in ber 2Jlai*

länber ^räfeftur bejog. ®r fprad^ tro^ Unterbred^ungen burc^ ben SSotfi^enben über

bic fc^roeren aJliPräud^e ber 3Jlailänber gioilfommiffare unb entroHte fo ein fennjeicbnen*

be8 SBilb t)on ber italienifd^en gioiloerroaltung roä^renb be§ Krieges, ba§ aud^ burd^ hit

anfrage an ben 3(wftiji«i«iftßt, marum bic Auflage gegen bie ^Betrüger beim S3au be8

römifdfeen QuftijpalafteS ber SBcrjä^rung anheimgefallen fei, ergänjt rourbe. ^ie bann fol?

genbe iRebe be§ SiBirtfd^aftSminifterg ©aDafola ftco^te oon 93erfpred^ungen t)on grünblic^en

SSerbefferungen auf aUen ©ebieten beg italienif^cn 3lcferbau§, mar aber gleid(;roo^l roeit

minber etfolgrcid^ al§ feine crfien, mit fooiel SBegeifterung aufgenommenen 5lu§fü^rungen.

3ll§ bann ber offiitclle ©ojialift SD^lcr loni beantragte, bie iHcgierung foUe burc^ ein 2)e(ret

einen befferen ©d^u^ ber ^rioatbeamtcn herbeiführen, unb barüber namentliche 5lbftimmung

»erlangte, obwohl ber ^anbelSminifter unter bem $inroei8, ba§ eine SSorlage über ben

©d^u^ ber ^rioatbeamten bemn&^ft ber Jlammcr juge^e, bie gurücfna^me be§ 5lntrag8

forberte, griff ©alanbra perfönlic^ in bie 5)ebatte ein. ®r bezeichnete e§ al§ roibecfinnig,

wenn bie Kammer ber S^legierung SSorfc^riften über ben @rla§ oon 5)efreten machen

woUe, beren SSerantroortung bie ^Regierung allein trage unb fteHte ausbrücfUc^ über ben

Eintrag bic 33crtrauen§frage. SJlit ben SÖBorten : ^^ie [Regierung bebarf immer grögerer

5lutorität, grögcrer felbft, als fte je^t hzfxi^t : barum überlast i^r, für bie ^rioatbeamten

il^r möglicl)fte8 gu tun'', fd^tog ©alanbra feine ©rflärung. %iz 3lbflimmung etbract)tc

jroar bie 3lble^nung be§ 5lntrag§ 3Jlcrloni mit 254 gegen 78 ©timmen; jcboc^ mar ber

SRegicrungSfieg roeit fd^roäd^er al§ am 19. 3Räri 1916, ba au§er ben offiziellen ©ojialiften,

ben SRationaliften unb Kletitalcn nunmehr aud^ bie gefamten S^eformiften unb bie ©älftc

bcr SRabifalen gegen bie [Regierung ftimmten."

3n ber ©i^ung oom 14. 3lpril begann bic Kammer fobann mit ber ^Beratung beS

SBubgetS b e§ ^Icugercn. ®abei ^ob G^efarc ß^olonna ^eroor, bic ©itlärungen

©onninoS roütben mit Ungebulb im ßanbe erwartet, ba§ mit Unruhe bie ©rgebniffc ber

^arifer Konferenz ju erfahren wünfd^e. (£r fd^log:

S)ie SSerbünbetcn müßten nunmel^r überaeugt fein, ba^ Stalicn ol^ne ein[d^rän!ung, ol^ne SSorbe^alt

unb o^nc Bögern für bie Sntcrefjen ber (Sntente eingetreten fei. (SS genüge, baran ^u erinnern,

ba^, al8 Italien in ben Äonflüt eintrat, Siu^Ianb auf bem Flücfjuge Don ben Äarpat^cn befinbli(^

roar. S)er Slebner i^ebt bie 2;ätig!cit StalienS jur S^ietlung ber ferbifc^en Slrmce l^eroor. 2lu(^ gegen?

über ©ried^enlanb l^abe Stßli«« Semeife ber Mufric^ligfeit feiner Slbftd^ten in ber epiruSs^^^age ge*

geben. S5er 9lcbner roünfd^t eine entfd^loffenere ^olitif Stauen« unb ber ©ntente im Orient. 25ie

einjige politifd^c Sage, roeld^e bie ©ernähr für einen boucr^aftcn ^rieben bieten fönne, fei biejenige,

bie auf ber Sld^tung ber ^Rationalitäten gegrünbet fei.

darauf crtläitc ©aSparotto, bie ®ntente, bie fid^ für bie 2Id^tung be§ ^Rationali*

tätenprinzipg fd^Iage, muffe fid^ bie SOSiebcrl^erftellung ^olcn§ unb 3lrmcnien§ oorne^men,

bic nad^ fo langen Seiben würbig al§ ^Rationen wicber erftc^en foHten. ®r wanbte fid^, wie cor

xi)m ber 3lbgeorbnete ß^aoagnari, gegen bie fc^Ied^te S8ef)anblung ber befangenen burd^

bic 3ß"tralmäcl)te fowie gegen bic Uebergriffe Defterreid^S gegenüber bem SBeft^e italic*

nifd^er ©taatSange^öriger unb öfterreid^ifd^er ©taat§ange^öriger italienifc^er Station alität.

®r ocilangte al§ aSergeltungSmagna^mc bie S3ef^lagna^me ber SBeft^tümer be§ geinbeS«

9[n ber gortfe^ung ber 2lu§fpra^e über ba§ S3ubget bc§ 3lu§wättigen am 15. 3lpril

würbe zwar oon faft allen iRebnern zugegeben, bag ©onnino au§ biplomatifd^en ©tünben

feine ®nt^üHungen über bic ©rgebniffe ber $arifer Konferenz mad^en fönne, anberer*

feitS aber ift oon ben oexfd^iebcnften [Rebnern Slufflärung über bie ©teHung ^tcilienS

gegenüber ^eutfc^lanb oerlangt worben. ®cr unabhängige ©ozialift Sabriola, ber
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in einer S^agcSorbnung eine patlamentatifd^c ^tuffidit über bic auSroärtige ^oliti! oer*

langte, beflagte bie ©e^eimniSfrämerei bcr italienifc^en Diplomatie unb bie Sücfen beS

italicnifd^en ®rünbud^§, forberte f^on roegcn be§ Urteils ber S^leutralen bie SSeröffcnt»

lid^ung bc§ ®reibunb*93ertraße§ im äBortlaut unb l^ob l^eroor, ba^ bie iHeöierung nie*

mal§ ®rünbe angegeben l^abe, roarum fte gegenüber Deutf^lanb eine anbere gattung

einnehme al§ gegenüber Defterreic^*Ungarn. 5)a]^cr fönne man naci^ SBtebereintritt

frieblid^er SBejiel^ungen nic^t miffen, in miemeit Deutfc^lanb logal gegen g^^^i^^tt ^^'^

in roieroeit Stalten gegenüber 5)eutfd^lanb jum S8unbe§bruc^ bcred^tigt geroefen fei.

©d^lieglic^ beflagte Sabriola, bag nic^t einmal bic SJlinifter alle 2l!ten bc§ 5lu§n)äxtigen

9lmte§ tennen, fonbern bie auswärtige ^olitif auSfc^lie^lid^ oon ©alanbra, ©onnino

unb ©aborna gemacht merbe.

3lu(^ ber 9flabifale Daoibi 3)emarco erwartete oon ©onnino 3lufflärutig über bic

SBejie^ungen ju Deutfc^lanb, fprad^ p^ aber jugleii^ aud^ gegen einen Söirtfd^aftSfrieg

au§, roä^renb %z gfelice ©uiffrio betonte, bag, tro^bem gmifd^en Italien unb

S)eutfc^lanb feine auSbrüdlicfie KriegSerllärung befte^e, bod^ fein groeifel über bie oöHige

Uebereinftimmung groifc^en Q^o'^i^ii "^^^ feinen S3unbe§genoffen ^errfdfic. Der iReformift

S3onomi, bcr ben Äcieg mefentUc^ als einen cnglifc^^bcutfd^cn 3^ßi^<^i"Pf ouffaßtc,

betonte, eS fei jur SBefämpfung bcr beutfd^en SSorl^crrfd^aft nid^t nötig, Dcutfc^lanb p
jcrreigcn, eine ^bftd^t, bie S3etl)mann ^oHroeg fälfc^Iid^ bcr ©ntente untergefd^oben l^abc;

gleichzeitig mad^te er auf bie aScrfd^lcc^tccung bcr Stellung :3talicn§ im Orient auf*

mcrffam, infolge bcr 93cfc^ung oon ©futari unb Durajjo bur^ öftcrrcic^if(^==ungarifd^c

2;ruppcn. Diefe ^fänber bürfe Italien nid^t in geinbeS^anb bulbcn. 9Jkn fönnc nic^t

münfc^cn, )>ai bie beiben in SSilbung begciffencn 2ßirtf(^aft§gruppcn ©uropa jugunften

SlmctifaS ruinierten. Qu gleid^er SOßeife oerfoc^t ber S^lationalift go fear i bie Dricntroünfd^c

Italiens unb befämpfte bie fetbifc^cn 3lnfptüd^c auf baS italienifd^c Dalmaticn. @r
X)crmi6tc eine genügenbe ©ntfc^öbigung für ben 33erjid^t QtalicnS auf bie Kapitulation^*

redete in ^Icg^pten unb bie Dulbung bcr ©inocrlcibung oon DberepituS in ©ricd^cnlanb.

S^a^bem fo bie SSertreter bcr oerfd^iebenften Parteien jum 2Bort gefommen waren,

gab bcr 9Jlinifter beS ^Icußcrcn ©onnino in bcr Kammerft^ung oom 16. 3lpril einen

auSfü^rlid^en Ucberblicf über bic auSroärtigc Sage. ®r führte folgcnbcS au§:

„'^il^ bitte bie Kammer, einen rofd^cn S3lic! auf bie 2;ätiöfcit ber ^Regierung in ben »erfd^iebenen

internationalen fjragen ber teilen 3Konate acrfen ju woUen, um ft(^ beffer über bie Slrt !lar werben

tu !önnen, wie bie ^Regierung bie Slbfic^ten ber Kammer bei Äugfü^tung beS »eitreid^enben Sluf*

trageS aufgelegt i^at, ben bie Kammer i^r im S^Cjember erteilt l^at, unb um beffer beurteilen ju

fönnen, ob bie Slegierung il^r Vertrauen weiter oerbient.

35n ber ©i^ung am 1. ^Öejember 1915 (ogl. XI, ©.181 f.) I^abcn wir nad^ einem SlüdEblidC auf bie

Scmü^ungen ber Slegierung um bie SSerteibigung ber Unab^öngig!eit ©erbieng fd^on

cor unfcrer 2:eilna§me am Äriege bem Parlament unfere 2lbfic^t mitgeteilt, aUeS unS HRöglid^e jur

Unterflü^ung ber 2lrmee Äönig ^eter« ju tun, inbem wir im ®int)crftänbni§ mit unferen aißiierten

il^re S3erforgung mit Sebenömitteln unb IKunition ftc^erten unb il^re Äonjenlration erleid^terten in

(Erwartung ber 3^it für bie S^leoanc^e. ®8 war bomalS nid^t angebrad^t, bie ©insell^eiten unferer

ahion ju erörtern, weil biefe aud^ »on bem Sluggong ber Operationen auf bem S3alfon abhängen

mußten. Sefanntlic^ ift feitbem befd^loffen worben, bie ferbifd^en Xruppen nac^ Äorfu ju bringen

unb bort ju fammeln, nac^bem fte ftcö nac^ einem Äampf gegen jwei, an S^f)i fel^r überlegene feinb*

lic^e 2lrmcen nad^ 3Kontenegro unb Sllbanien jurüdgejogen l^atten. 2)a ein SBibetftanb ber ferbifd^en

airmee in ©futari ober in 2l(banicn al§ unmöglich etfannt würbe, war e8 burd^aug nötig unb wid^tig,

i^re ®infd^lie^ung unb Uebergabe ju oer^inbern. 2)ie erftc fc^wcre 2lufgabe war bie SBieberoerfor«

gung bicfer 2lcmee mit Äriegömaterial unb SebenSmittcln ; i^iermit würbe bie italienifc^e 3Karine

nebft einigen ©c^iffen ber »erbünbeten glotten beauftragt. 3"«Äc^ft wählte man einen 3Bcg, ber

aUerbingg oon ©c^wierigfeiten ftarrte, benjenigen über Ban ©iooanni bi 3Jiebua, unb bie Sanbung

»on SWatcrial bauerte bort an, bi« ber Äönig oon 2Rontenegro mit feiner ^Regierung unb bem biplo»
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matifd^cn ÄorpS infolge be8 Sormarfc^e« bc8 gcinbcg jene ©cgenb »erlief. 2)ic meiteren S^ranS*

porte unb Sanbungen oon aWalerial gingen über S^urajjo. 2)a8 gefamte Derfc^iffte unb gelanbete

3Jlatcnal Betrug 6900 Tonnen in @an ©ioDonni bi 3Jlebua unb 30000 2:onnen in ben anbeten

albanifd^en ^äfen, roofür ungefähr l^unbert 2)ampfer »erroenbet rourben. ®in noc^ fc^roierigereS

Unternehmen war bie (Sinfc^iffung unb ber 2;rangport ber ferbifc^en 2ltmee, bic ein neueö ru^m«

reid^eg 53fatt auf ber (S^tentafet unferer 3Karine bilben. 2lu^erbem würben oiele 2;aufenbe t)on

tJIüc^tlingen , grauen unb Äinbern, unterftü^t unb neben ber fctbifc^en Slrmee oon ©an ©iooanni

bi SÄebua, ^jurajjo unb 93aIona fortgefül^rt unb Siaufenbe »on Äranfen unb SSerrounbeten auf £a»

jarettfc^iffen untergebracht, fjerncr brad^te man bie ganjc SKaffe ber t)on ber ferbifc^en 2lrmee ge*

mad^ten öfterreic^ifd^sungarifd^en ©efangenen nad^ Spalten. 2)aneben barf man nic^t cergeffen, baf;

wir 3u gleicher Q^ii jur ©ntfenbung einer itatienifd^en Jruppenejpebition auf baä anbere 3Jicere8*

Ufer fd^ritten, um baburd^ aUe biefe ©infc^iffungen mögtid^ äu mad^en. 3m ganjen ftnb fo über

250000 «ßerfonen unb 10 000 ^ferbc über ba8 2lbriatif(^e 3Keer transportiert morben. 3)iefe fo

anfe§nli(^e Seroegung oon aWenfd^cn unb 3JlateriaI ift tro$ ber fc^lec^ten 3at)regäeit , ben ungünftigen

Sßorbebingungen in ben fteinen olbanifd^en ^äfen, bie bcm fjeinbe nal^e unb oon unferem einjigen

2lu8gang«]^ofen S3rinbift oeri^ältniSmä^ig weit ablagen, ol^ne ernftlic^en ©c^aben »erlaufen. 2)ie

©efal^ren burc^ bie feinblid^en Unterfeeboote waren gro^; au^erbem geigte ftc^ ber fjeinb beftänbig

tnit glugaeugen unb unterfceifc^en SWinen tätig. 2)ie SSerfuc^e be8 ^einbe«, burc^ g-lottiüen oon

2;orpeboboot8aerftörern, bic burd^ ©päl^freujer unterflü^t mürben, roirifam ju werben, würben fämt*

lic^ burd^ ben ununterbrod^enen Sßad^tbienft unferer bie Sranöporle begleitenben ÄriegSfc^iffe »er?

eitelt unb bie 3a^l unferer SSerlufte babei ift wirflid^ ouffaüenb gering.

^eute bilbet bic wieber^ergefteUtc ferbifc^e 2lrmee bie feierlid^c SSerftc^erung, ba^ Serbien tro^

beS 3Jii^gefc^itfg feiner SBaffen ungebeugt weiterlebt, tro$ ber 2lngriffe unb ber Unterbrüdung burc^

bie ^einbe. 2)er 93cfud^ beä Äronprinjen Sllejanber, ber unferem ÄÖnig unb unferer 3legierung für

i^rc ©pmpatl^ien ju bonfen wünfc^te, jeigt beutlic^, wel(^e8 aufriditige Sntcrcffe baS italientf(^e SSol!

an bem ©cfc^id beS tapferen ferbifc^en SSolfeS nimmt. Sei biefer ©elegcn^tit ^aben wir ba« oer«

c§rung8würbige ipaupt ber ferbifc^en Slegierung, ^afitfd^, begrüben fönnen unb Ratten mit i^m

^erjlic^e Unterrebungen.

2)er feinbli(^e (Sinmarfd^ in aKontcncgro mar bic unoermeibli(^e fjolge beS Stüdjugeä

fcineä ferbifd^cn SJerbünbeten. 3Kan f)at behauptet, ba^ Stalten eine XruppencEpcbition nac^ aKonte*

negro ju beffcn ©d^u^e j^ättc fenben fönnen unb muffen, aber biefe 3lnna^mc ^ält ber aUereinfac^flen

Äritif nid^t ftanb, wenn man bie taltifc^cn unb ftrategifd^en S3er^ältniffc ber Sage im 2anbs unb

©ccfricg genau fennt. Äönig S^ifolauS f^ai ben SBeg in bic Verbannung ber Unieräcid^nung cincä

©onberfriebeng oorgcjogen, ba er baiS SSertrauen f)aiti, ba^ ber fd^Ue^lic^e ©ieg ber 2iaiicrtcn feinem

SSatctlanbc bic Unab^ängigfeit unb fein unocrle^teS ©ebiet jurüdgeben werbe. 2)ic montenegrinifc^en

Gruppen, bie i^rem ^errfc^er folgten, finb nad^ Äorfu gebracht worben, wo ftc in Erwartung beä

9lugenblicleg ber Sergeltung ncuorganifiert werben.

3n ber 2lbfic^t, bic (Srl^altung ber ferbifc^en 2lrmee ju fid^ern, Ratten wir Xruppenabtcilungcn

nad^ 2)urajäo gefc^idft, um bic 2;ätigfeit unferer glotte su untcrftü^en. ^^olglic^ ^atte bie Sefe^ung

oon 2)ura53o einen jeitlic^ bcgrenjten S^^d, unb nac^ feiner ©rrcic^ung werben unferc Sanbftreit«

!räfte in S3alona jufammengejogcn, wo bie SRegierung aUc nötigen SSorfe^rungen getroffen f)at, um
icber Ueberrafc^ung ju begegnen. 2ßir finb ber Stuftest, ba^ butc^ bic SBefi^na^mc oon SSa^

lona bic italienifc^en Sntereffcn auf biefem %zil beg jenfeitigen Uferö beS Slbriatifc^cn 3Keere8

geftd|ert finb, fo lange fic^ bie ®reigniffc auf ber SBallan^albinfel im ijluffe befinben. ©enerat ®f f ab

j^at iDuraaao ocrlaffen, unb Stalten ^ot i^m fomie ben i^n bcglcitcnDcn albönifc^cn 2:ruppen j^erjlic^e

©aftfreunbfc^aft geboten. S^rc ©infd^iffung war fd^wierig unb fe^te bic ®igenfc^aften unferer Sanb*

unb ©eeftreitfräftc in baS glönjcnbftc Sid^t; l^ol^c ©ee be^inbettc bie @infc^iffung unb ein an 3a^l

ftarf überlegener ^cinb war nal^e. Unter biefen Umftänbcn fc^cinen unferc Serlufte wä^rcnb ber

bcibcn ^age beS ÄampfcS jur a)cdung ber ®inf(^iffung mit 807 SKann an Xoten, Serwunbeten unb

SSermi^ten leidet, wä^tenb wir bcm fjcinb oiel fc^werere Sßcrlufte beigebracht ^aben.

3n meinen SKittcilungcn an bie Kammer am 1. SJejember 1915 (ogl. XI, ©.181 f.) I^abe id^ auf

bie 5öeforgnig angefpielt, bie unS bie ^oltung ® riechen lanb 8 ben SlUiicrten gegenüber oer*

urfac^te. 2)iefe S3eforgni8, bic juerft befc^wic^tigt würbe, lebte bann unglüdtlic^erweifc infolge neuer

aWeinungSoerfc^ieben^eiten wieber auf. 2)o(^ jeigt bic gricc^ifc^c Siegierung gegenwärtig, ba^ fic fic^
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oott bcn l^ö^cren 3"*«r^ffß" ^^^^^ fianbeS SRcd^cnfcl^aft abgelegt unb ba^ ftc ftd^ bcr politifd^en unb

militdrifc^en 92otn)enbig!eit beraubt ift, bic baS SSorgel^en ber SlUiiertcn in ©alonili unb auf Äotfu

Dcranla^t ^aben. Spalten roünfd^t aufrid^tig, mit bcm j^effcnifc^cn Äönigreic^ frcunbfc^aftlic^e Scjic«

l^ungen aufrec^tauer^alten, unb rcir l^aben baS Vertrauen/ baf; aUt O^ragen, bie jroifclen ben beiben

bur(§ fo fc^önc unb fo alte Ueberlieferungen »etbunbencn SSöIfern auftaud^en fönntcn, gelbft werben

fönncn in bem gemcinfamen 3lntcrcffe ber guten unb j^eralid^en Segiel^ungen ber SRot^barfc^aft.

Unfere Bedienungen ju S^umänien n)erben geleitet von ber trabitioneEen f^reunbfc^aft, bie

einer roo^Ioerftanbenen Sc^ä^ung ber gcmeinfamen S^tereffen unb bcm t)oll8tümli(^en innigen Se«

TOU^tfein be« UrfprungS beiber Söller entfprid^t. 3)ie italienif(^e Siegierung nernac^läfftgt nic^tä,

um i^re S3e5ienungen ju Slumänien immer ^erjlid^et ju geftalten, unb it^ bin glüdlid^, feftaujieUen,

ba^ bie Sufarefter ^Regierung fic^ bie Slufrec^ter^altung biefer guten Sesie^ungcn mit gleid^em ®ifer

angelegen fein läfit.

ä(m 14. ^ebruar. 1916 (og(. X, @. 259) l^aben bie Slegierungen ^ranfreid^S, @roPritannieniS unb

Slu^lanbÄ, al3 bie Unterjei(|ncr ber bicUnabl^ängigfeit unb Sfleutralitöt Belgien«
geroö^rleiftenben Serträge, erHärt, ba^ fie feine (JriebenSner^anbtungen beginnen unb bie tJeinb«

feligfeiten nid^i beenbigen mürben, e^e Belgien in feiner politifd^en unb mirtfd^aftlid^en Unabhängig»

feit mieber l^ergefteUt unb f&r bie erlittenen Serlufte reic^lid^ entfc^äbigt fein mürbe. Dbmol^l ^Italien

ni(^t SU ben ©arantiemäd^ten ber Unabl^ängigfeit unb S'^eutralität Belgien« geprt, gab e« boc^ al«

©ignatarmac^t ber Sonboner Konoention oom 30. JRooember 1915 feine 3"ftiwmung ju biefer @r*

flärung, ftc^ fo pra!tif(^ unb DoUflänbig ben t^riebendbebingungen anfd^lie^enb, meiere bie ooUflänbige

Sßieber^erfteHung be8 ^elben^aften Belgien forbern.

3Wit leb^ofter Genugtuung l^aben mir ben Eintritt Portugal« in unfere Stetigen be»

grü^t. S)ie portugieftfi^e Slegierung l^at butd^ il^ren !lugen unb eblen ®ntf(^lu^ bemiefen, ba^ fte

bie ^ö^eren 2lntereffen bed Sanbed tapfer ju f(^ü^en mu^te.

^ie öffentliche SReinung ^Italien« ^at bie 92a(^ri(nt non bem glänjenben @ieg be« rufftfd^en ^eered

bei ber furd^tbaren Eroberung ber gfcfiung ®rserum einftimmig mit fjreube aufgenommen,

ebenfo bcn Bormarfc^ ber bluffen gegen 2:rape5unt unb aWuft^, ber bie ^Jolge mar unb ber al^nen

lä^t, meld^ fd^meren @d^lag ba« ottomanifd^e ^aiferreic^, ba« fid^ in fo un!luger Sßeife gegen feine

£eben«intereffen in biefen i^rteg l^at ^ineinaie^en laffen, oon biefer @eite erl^alten mu^.

3n)ifd^en ben oerbünbeten Slegierungcn oon 9lu^lanb unb ^^talien befte^en bie freunbfd^aft^

lid^ften unb »ertrauengooßften Bejic^ungcn, unb bic ®efü|le einer immer größer merbenben ^erj«

Ud^feit roac^fen jmifc^en ben beiben ^Zationcn, mie eS ber ®ru^ bcr rufftfd^en 2)uma an baS italie?

nif(^e Parlament unb bie angefünbigte Steife einer ^borbnung ber ^uma nad^ Italien bemeifen.''

©onnino erinnerte fobann an ben Befuc^, ben Brianb in Begleitung feiner glänaenben SKitarbeiter

im gebruar 1916 (ogl. XI, ©. 206) in 3flom abgeftattet \)af>i. ©anj Stalten "^aU biefe erroünft^te ®e«

legen^eit benu^t, um ber alliierten S'^ation, bie burc^ einen fo J^eroorragenbcn SWann oertreten mürbe,

i^re ^erjlic^en greunbfc^aftggefü^lc jum 2luSbrucf ju bringen. „3n ben Befpred^ungen, bic in füom

ftattfanben, mürbe bie SRotroenbigfeit erfannt, bie Bemühungen bcr SlUiicrtcn ju fefterem 3«[öwtncnroir!en

3U bringen, um ju einer mirffamen unb ooUftönbigen @inl^eit beg Borgel^end ju gelangen. Xe^^alh

bef(^lo^ man in Slom eine oorbercitenbc 3wfQ»nntenfunft bcr Bertreter ber ©encralftäbe in ©l^antittp

unb eine polUif(^e unb militärifd^c Befprec^ung ber 2llliiertcn in ^ari«. 9llö bic Bertreter ber italic*

nifc^en Stegierung biefen Befuc^ erroiberten, fanben fte in ^ariS oon feiten ber Slegicrung ber Slepubli!

ben ^cralic^ften empfang, eingegeben »on bcr auSgefuc^teftcn ^öflid§!cit, mä^renb ber 9fJame ^talienS

»on ber cblcn ^arifer Beoölfcrung mit ben 2lu8brüden ber J^erjlic^ften Brüberlid^feit begrübt murbc.

3)a8 ®c^o beS bcgeifterten empfange«, ben ganj Stalien SlSquit^ (ogl. XIV, ©.4 f.) bereitet

^at, ift nod^ nit^t oerflungcn. SBir maren glüdtlic^, in Stom ba« l^eroorragenbc ^aupt ber alliierten

3^egierung ju begrüben, mobei bic italicnifc^c Station oon neuem mit Bergntigen unb au8 eigenem

antriebe bic alten unb ^erjlic^en gtcunbfc^aftögefünie beftätigte, bie Sia^i«« »»it ©nglanb oerbinben,

unb bie i^re fcftc ©runblage in ben Ueberlieferungen unb (Srinncrungen ber Betgangen^eit foroic

in ber tatfäc^lic^en @emcinfom!eit ber 3'^*«reffcn ^aben.

S)ie ^arifer Äonferenj com 27. unb 28. SWärj 1916 (ogl. XIV, ©. 13 f.) |atte cor allem

5um ©rgebni«, ber öffentlichen 3Keinung bcr Sßclt ben Beroei« eine« intimeren 3"[Q"^^«"orbeiten«

ber ententc ju geben. 2)iefe3 moralifc^c ©rgcbniö ift baju beftimmt, unter ben gegenroärtigen

Umfiänben eine mefcntlic^ praftifd^c EBirfung ju craielen, unb bilbet ein bemcr!en«mertcS ®lemcnt
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bet @i(^erl^eit unb beg SSertrauenS. äßäl^renb bie alliierten 9legierungen bie DoEfommene Ueber»

einjiimmung i^rer Slnjld^ten unb i^rer Qitlt berotefen, l^abcn bie S3ölfer einen neuen Slntrieb barau«

gejogen, i^re Slnftrcngungcn unb il^re Dpfer mit unerfd^ütterlid^er ^artnäcfigfeit fortjufe^en.

Snjroifci^en rid^tet ftd^ bie 8lufnier![am!eit ber SBelt auf bie ^elbcntaten beg franaöftfc^en ^eereS

oor SSetbun, um fte ju betcunbern. 3Jlan lann fc^on je^t bel^aupten, ba^ bie @(^Ia(^t oon SSetbun

einen bcmerfenSroerten ©rfotg für jjranlreicl^ bebeutet, meil ber geinb baS ^auptjiel bei feinem

überrafd^enben Singriff oerfelilt ^at, nämli(^ in 3=ranfreic^ unb in ben oHiiertcn unb neutralen Säubern

eine Seroegung ber ^erobftimmung unb ber Entmutigung J^eroorjurufen. Siefe« 3^^^ ^^^'^ "^^*

erreicht werben banl bem glänjenben Sßibcrftanbe ber franjöfift^en Gruppen. S)er ®eift in fjronfreic^

unb in ben alliierten Säubern jeigt fid^ ftar! im Äampf unb auf ben Sieg ocrtrauenb. 2)ie Sage

an ber franabfifc^en fjront ebenfo mie bie rufftft^en ©rfolge in Slrmenien unb an ber Dftfront

oerooUftänbigen unb befräftigen bie moralifc^e SQBirfung ber ^arifer Äonferenj.

2ßa8 bie (ginaclablommen anbetrifft, bie auf ber ^arifer Äonferenj abgefd^loffen raorben

flnb, fo ujerbe id^ nid^t auf genaue (ginjel^eiten eingel^en !önnen, weit bie ©egner SRu^en barau8

sieben mürben. ®S genügt ^eroorsu^eben, baf; biefe Äonferenj feierlich bie ooUe «Solibarität ber

aUiierten beftätigt i^at, bie fd|on bei ber Sonboner Äonoention im Sf^ooember 1915 oerfünbet morben mar.

2)ic ^arifer Beratung l^at mehrere mefentlit^c ijragen gelöft, bereu S"§ttlt ber Deffentlid)!eit be«

reitS mitgeteilt morben ift. 2)ie ^Beratung l^at bau! bem ©inoerftänbuiS, baS jmifc^en ben ©eneraU

ftäben guftanbe ge!ommen ift, bie Slnl^eit be8 mUitärif(^en SSorge^en« auf einer einjigen IJront unb

ebenfo bie ©inl^eit be« biplomotifd^en Sorge^en« ftd^ergcftellt. Um auf mirtfc^aftUc^em ©ebiet bie

©emeinfamfeit ber S\^U unb ^n^ereffen ju »ermirfUc^en, f^aUn bie Slttiierten einen mirtfc^aftlic^en

Seratungöförper, ber bemnäd^ft in ^ariS jufammentreten wirb, mit ber Slufgabe betraut, bie ge«

eignetften HKafina^men für biefen 'S^ed 8U fuc^en unb »orjuft^Iagen. ®8 ift felbftoerftänblit^, ba^

jeber SlJorfc^lag bie[er Beratung, ber fid^ möglid^ermeife auf bie 3cit na^ bem gegenwärtigen Ärieg

erftredCen !önnte, erft bann prattifd^ angemenbet merben mürbe, menn er ber Beratung jeber ein«

seinen Hiegierung unb iebeS ^arlamentiS unterbreitet morben ift. S)ie ^Beratung mirb ferner bie

3ufammenfe^ung eine« in ^ariS tagenben ftänbigen 3luöfc^uf[e« ermägen, in bem atte »erbünbeten

Staaten vertreten fein werben, unb bet ben Svoed l^aben fott, baS mirtfc^aftlid^e Sorgel^en fräftiger,

einmütiger unb einl^eitlid^er ju mad^en fomie bie Verpflegung be« g-einbeS ju oer^inbern. Qn biefcm

Sinne fmb bereit« mirifame 2Wa^regeln üon ber italienift^en Slegierung getroffen morben. ®in

®rla^ oom 4. gebruar 1916 verbietet bie ®inful^r unb 2)ur(^fu§r oon Sßaren öfterreit^if(^er ober

beutfd^er ©rjeugung ober ^erlunft. 3« ^ariS ift au^erbem be|(^lof[en morben, bie bereit« in Son*

bon begonnene ®inrtd^tung eine« 3^ntralamte« für Seefrad^ten ju oerooUftänbigen unb gemeinfam

oorjuge^en, um in !ür§efter grift bie mir!famen 3Kittel ju fuc^en, bie ju einer billigen 2lufteilung

ber au« ben überfeeifc^en f^rad^ten entfte^enben Saften unb ^ur ^erabminberung ber ^o^en ^rac^t«

loften angemenbet merben lönnten.

SGBir erwarten bie ®rgebnif[e all biefer Slnregungen, bie ben 3wetf l^aben, bie biSl^er ju fel^r oer*

eiujelten unb ungeorbneten 2lnfirengungen ber oerf(^icbenen ©toaten in befferen (ginflang mitein«

anber ju bringen. 2Bir l^aben un« in ben legten 3Ronaitn mit an^altenber Sorgfalt ber möglic^jl

DoEfommenen Söfung aU biefer jwifc^en un« unb Jebem unferer SSerbünbeten fd^webenben ^Jrage«

gewibmct, bie nad^ einer Siegelung »erlangten unb leidet au bebauerlic^en ünftimmigleiten ober

SSerwirrungen 2lnla^ geben lonnten. 3Wit fjran!rei(^ ift ein 2lb!ommen getroffen morben, wonod^

wir im ©inne be« franabftf(^*italienif(^en SSertrage« oon 1902 unb al« (Segengabe für bie franaöftfc^e

2lner!ennung unferer ooüen Dber^errfd^oft über S^ripoli« im ^a\)tt 1912 auf bie SSorred^te au« ben

maroüanifc^en Kapitulationen oeraic^tet unb bie SSerträge unb 3lbmad|ungen at^^f^^n

2)talien unb S'laroÜo burc^ SSerträge unb 3lbmad^ungen aQ>i|(^en S^^^ien unb ^ranfreid^ erfe^t

l^aben. 35ei biefen Serl^anblungen l^aben wir unferen Staatsangehörigen in SWarolIo unb in ben

augel^örigen ©ebieten, ben italienifc^en Slrbeitern, bie Sic^erl^eit oerfc^afft, bo^ fic^ bie maroüa»

nifc^e Slegierung bereit er!lärte, awJ« Sc^u^e biefer Arbeiter für jeben Sn^if^^nfaU 3Ka^regeltt

au treffen. Um bie a3ebeutung biefe« 2l6!ommen« unb feiner SSorteile für un« a« mürbigen, möge

man fid^ baran erinnern, ba^ bie italienift^e 5^olonie in SKaroIfo l^auptfäc^lic^ a\x^ Slrbeitern be«

fte^t unb in ber legten 3eit bie 3a^l oon 12000 Köpfen erreid^t f)at. Sßir l^abcn mit granfreid^

für bie 2)auer be« gegenwärtigen Kriege« ein Slbfommen über bie gegenfcitige 2lu«iieferung oon

^fahnenflüchtigen unb 2)eferteuren getroffen.
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Slud^ mit (Snglanb ftnb mir ba^in übcreingelommen, ba^ unfercn ©toatäange^ötigen tinb ben

bürgern unfcrer Kolonien Jünftig^in in S^egpptcn ganj bie glcid^e 33c^anblung roic anbcren ^rcmben

Sugefidöert toirb. 2luf bic[e Sufic^erung l^in l^aben roir un8 bereit et!(ärt, oon je^t ob grunbfä^lid^

bie 2luf^ebutig bcr Kapitulationen inSlegppten anjuerfennen, 8" i>er mix unS fc^on im

Dftobcr 1912 bei bcr 2lnerfennung ber italienifc^cn Dberi^ol^eit in Sib^en burd^ ©nglanb oerpflid^tct

l^atten. 2ßtr ^aben auc^ ber Umroanblung bcr gemifd^ten ©eric^tS^öfc jugeftimmt, bcren g-ortbc*

fte^en in ber je^igen fjorm bis ®nbe Januar 1917 oorgefel^cn ift. ©nglanb ift feinetfeitä fc^on

8ur ©rnennung beä neuen itaUenifd^en Beamten bei ben gcmifc^ten ©erid^töpfen gefc^titten, beffen

©teUung berjenigen beS franjöfifc^en Beamten gleid^ ift, ber im legten ^af)vt nad^ bcr 2lbrci[c beä

beutfc^en unb beä öftcrrcic^ifc^'ungarifc^cn Beamten bei ÄricgäauSbruc^ ernannt raorben ift.

Sßerf(^icbenc SRcbner l^aben bie graufame unb l^artc Scl^anblung ermähnt, ber bie italieni«

jd^cn Staatsbürger in Defterreid^sUngarn auSgefe^t ftnb. @S rourbe gefagt, baf; il^re ©üter

unb Unternehmungen befc^lagna^mt, ba^ i^nen oerboten fei, il&re @in!ünfte barauS in ©mpfang ju

nel^men unb öbnUc^ed. SBir ^aben feine Kenntnis Don berartigen 3lnorbnungen unb ern)arten bie

SlntiDort auf unferen in biefer ©ad§e burc^ Vermittlung ber SSereinigtcn Staaten gemachten ©d^ritt.

S)a fic^ aber bie Klagen über folc^e fd^merjlic^en ^äUe meieren, moEten roir bcr Siegierung burd^

einen bereit« unterscid^neten ©rlaf; bie aJlöglic^feit geben, ent[prcd^enbe @egenma|regeln anjurocnbcn.

6cit unferem eintreten in ben Krieg l^abcn toxt immer bie Sftegcl befolgt, nichts jum ©c^aben bcr

fcinblic^en Untertanen 8U untcrnel^men, maS nid^t unbebingt in ben @rforbcrniffen bcr militärifd^cn

Serteibigung liegt, unb alle auf internationalen 2lbma(^ungen beru^enben KriegSrcgeln ju achten.

3c^ ^abc S^ttcw i« großen 3ögen oorgefü^rt, waä mir gefc^affcn l^abcn, feitbcm id^ ^um legten

aWalc bie (S^rc f)atU, über bie internationale Sage ju S^nen ju fprec^en. 2Bir l^attcn babei oor

allem im Sluge, bie Sanbe ber ®inl^cit unb ©cmcinroittfc^aft jroifd^cn ben SlUiierten fefter ju fnüpfcn,

inbem i^r biplomatifd^eS, n)irt[d^aftlid§eS unb militärifc^eS Sorgcl^cn in immer engere Uebcrcins

ftimmung gebracht roirb. Unfer 3^^^ if^ cinfad^: 2Bir rooUcn mit allen unferen Kräften für bie

gcmeinfamc ©ac^e !ämpfen unb gleic^jcüig bie l^bc^ftcn unb bringcnbftcn 3ni«'^«ffen bcr ^fiation

ftd^trfteHen. 2)iefcr Krieg bejcic^nct jmcifelloS einen neuen 2lbfd^nitt in ber ©cfd^ic^te ber jiöilis

ficrtcn SBclt. UnfcrcS 3fle(^tS geroi^, um unfern König gefc^art, in oottcr Ucbercinftimmung mit

tinfcren SBaffcngcnoffcn, fämpfen mir unerfc^rodfcn unb mit ^öc^fter Kraftanfpannung, um ben ©ieg

3U erlangen, ber nid^t, mie unferc ^Jeinbe rooUen, ein ^titaliit beS ^affeS unb einfcitigcr Dber«

l^errfc^aft, fonbern ein S^xialttv bcr ©ercd^tigfcit unb ber fjrei^eit für aEe SSöÜcr bcgrünben mirb.

äßir f)abzn aioeifcIloS nod^ ^ärtefte groben ^u befleißen; aber geftü^t auf baS gcgenfeitige unb ]^er3«

li(^c 3wfani»n^"roir!en bcr Slßiiertcn, banl ben ^elbentatcn unjereS tapferen §ccrc8 $u 3ßaffer unb

SU Sanbc, in coUfommencr ®in^cit bcr burc^ ben glü^enben gJatriotiSmuS aller ^Parteien unb

Sürgetlloffcn gefeftigten ©eifier gelten air ber 3«^nttft entgegen im 95ertrauen auf baS glanjooUe

©c^icffal 3tttlißn3. ^t'bit von unS, wie auc^ feine perfönlic^en ScbcnSumftänbe fein mögen, roirb

ftc^ glücflic^ f(^ä|en, auf feine ^eife ju bem Don ben SSätern begonnenen äßerfe beS ^eilS beijuä

tragen, inbem er an bcr Scrooaftänbigung unb öefeftigung beS oon ii^nen mit fo uicl oaters

Wnbifc^er Xugcnb unb fo oielen Opfern errichteten ru^mootten S3aucS beiträgt."

3n Scantroortung oerfc^iebener Slnfragcn er!lärte ©onnino no(^ weiter, ba^ 2>i<JlicW/ einem bei

onbercr ©clegcn^cit com Parlament unaroeibcutig geäußerten äßunfc^c cntfprcc^cnb , ben Vertrag
mit 2)cutfc^lanb über baS litcrarifd^e ®igentum burc^ Vermittlung ber ©c^rocijcr

aicgierung gefünbigt ^at, fo baß in einem 3a^rc ber 93erner Vertrag ooU in Kraft trete.

SGßaS bie rechtmäßige Sage im ^lorbcpiruä im 3"föwt»"«n'^ong mit ben legten @reigniffcn

betrifft, wirb oerftc^ert, bie gricc^ifd^e 3flegierung ^abe förmlich jugeftanben, baß bie Sefc^ung biefer

©egcnb nur Dorüberge^enb ift unb eine aWaßrcgcl ber Drbnung, nic^t ber (Eroberung barfleUt.

©ricc^enlanb erfenne auc^ ^eute noc^ bie SScfc^lüffc ber Votfc^aftcrfonferenj über Sllbonien an. 2lud^

bie 3ulaffung oon 3tbgeorbncten auS bem ?iorbepiru« lum gricc^ifd^en Parlament unterliegt ben«

fclben Vebingungen roie bie Sefe^ung felbft, ber biefc 2lbgeorbneten il)re ^Berufung »erbanfen.

2Bag bie unmittelbare 2:cilna^mc unb bie roitffamerc Sluffid^t bcS Parlaments über bie

auswärtige ^olitif betrifft, fo f)ab^ baS ber Kammer auftc^enbe Stecht ber 2luffic^t unb beS

Urteils !eine anberc ©c^ranfe alS bie VaterlanbSliebc biefer Verfammlung. Seboc^ erflärtc fi(^

©onnino entf(Rieben gegen jcbe SDloßrcgel, jur Vceintraclitigung beS biplomatifc^en ©ei^eimniffcS,

weil bicS bie 9iegicrung bei i^ren Ver^anblungen mit anbern 3f?ationen fc^roäc^cn würbe.



216 :3talicn unb bcr SSatifan roö^renb bc§ tJtcrtcn Äricg§l)alb ja^tcS

^2)a tro^ aUer ©rnüd^terunö im Sanbc brinncn im Parlament btc Äticggpartei nod^

immer ben 2:on angab, ^atte/ mic bem ^SBcrliner Tageblatt* {18.IV. 16) au§ Sugatto

bcrid^tct rourbc, ^bic 9lebc ©onninoS natürlid^ einen grogen ©rfolg. @o (am c§ benn auc^

ba§ äße auf ba§ §ecr unb bie glotte, auf bie ©ntcntc unb ben ^ricg bezüglichen ©teilen

ber 9^ebe mit gcroaltigem gubel aufgenommen rourben. 51I§ ©onnino oon bem gelbem

mutigen SSctbun fpra^, ba§ ben 5)eutf(^en fo fc^roere SJligetfoIgc berette, ba er^ob ftd^

bie ganje Kammer unb fd^rie: „^06^ SSerbun! ©oc^ granfceid^ I'' 5le^nlid)e Doationcn

mürben ber rufftfd^en 2)uma fomie bem ,,l)eroifc^en ^Belgien* bargebrad^t.

®er ©onnino gewollte S^^^'t roteber^olte unb Derboppelte ftc^, al§ ber deputierte

6;appa baS SBort ergriff, bem 9Jlinifter feine lebhaften (Slüdroünfci^c jur Sauterfcit

feine§ 61^arafter§ foroic jur Untabel^aftigfeit feiner ßeben§fü^rung barbrad^te unb er^

üärte: ^2Ba8 brauchen wir un§ batum ju (ümmem, roa§ morgen btc 9Jlcnge oon un8

fagen wirb. 2Bir muffen ftegen! fiegen! flegen!* Unb fünf 3yiinutcn lang fc^ric bie

Kammer i^m im ®^oru0 nad^: ^©iegcn! ftegen! fiegen!'' SSielc 3lbgeorbnetc meinen,

anbere ftürjen auf ^appa gu, umarmen unb (üffen i^n unter 2:ränen. 5)a8 tut auc^

©alanbra, bcr flc§ oon ber ajliniftcrbanl ergebt, fd^roerfdUig auf ben 9lebncr jugcftt,

i^n an fi^ brücft unb i^m Äüffc ncrfe^t.*'

©alanbra crfud)tc barauf bie 3lbgcorbnctcn, bie 93crtrauenStageSorbnungcn eingebracht

Ratten, ftd^ auf folgcnbc ^oxmtl gu einigen:

„^ie Kammer biHtgt bie @t!(ärungen ber 9tegterung unb ge^t ^ur Beratung bed SubgetS über.''

S)ie8 gefd)ie^t; bie anbercn Xiagegorbnungen roerben jurüdgegogcn unb bie oon

©alanbra oorgefd^lagenc $ertrauen§tagcSorbnung in namentlicher ^bftimmung mit 352

gegen 36 ©timmen angenommen.

^er ©rfolg ber iHcbc ©onninoS in ber S^ammcr fanb in ber treffe (einen redeten

SBicberliaH. ^ic unfrcunblid^en Kommentare, roie in ber ^^'tta S'Zajionale'', in ber

„©tampa'' ober im SJlailänber ^©ecolo*, waren in ber aJlc^rja^l. ®er ^^loanti* aber

brad^tc ben %Qit einer t)on ber übrigen treffe nur fragmentatifc^ ermähnten 9lebe beS

fo5ialiftifd^en5lbgeorbneten2:rcoe§, in bcr er bem (on(rcten gtiebenSprogramm in ber

9fletd^§tag§rebe 93ctl)mann ©ollrocgS bie IHebenSarten ber ©ntcntcfü^ter gegenüberftcHte,

bejrocifclte, ob bie ©ntente bis jur ©rreid^ung t^reS ©nbgieleS organifd^ miteinanber

cerbunben bleiben roerbe, fid^ gegen einen $anbel§(rieg gegen ^eutfcl)lanb augfprad^

unb mit bem SOßunfd^e fd^lo^, Italien möchte für bie ©ac^c be§ griebenS arbeiten, rooju

ba8 ßanb burd^ bie 2:atfac^c, ba^ c§ mit ®cutf^lanb nid^t im Kriege liege, befonberS

befähigt fei.

^Jlad^ ©onninoS 9lcbc na^m bie Kammer am 17. Slpril 1916 ba§ SBubget ber auSroärtigcn

3lngelegen^ctten in gel)eimcr Slbflimmung mit 307 gegen 40 ©timmen an unb vertagte

ftd^ fobann bi§ jum 6. ^uni 1916, eine SSefriftung, bie, roie ber ^©c^roäbifrfic 9Jler(ur*

(20. IV. 1916) fcl)rieb, „neuerbingg einen ©rfolg ber gioUttianifd^en Kammcrme^r^eit

barfteUte. ©alanbrag Slbpd^t mar c§, bie Kammer biegmal auf unbeftimmtc geit ju

ocrtagen. ®ine Söetufung im Saufe be§ Quni roöre aücrbingS tro^bcm erforberlic^ gc*

roefen, rocil am 30. 3>uni bie SSoHmad^ten abliefen, bie ber S^legierung im 2)e5ember

1915 für fed^§ SJlonatc erteilt roorben waren, ^er 2Bunfd^ ber ©iolittiancr nad^ einem

beftimmten ®atum ber Einberufung ift aber mit ber geftfc^ung auf ben 6. ;3uni erfüllt

worben. ©omit geigte ftd^ auf§ neue, bag aud) bicfe ^arlamcntStagung ju ®nbe ging,

wie bie am 1. 2)ejember 1915 eingeleitete, unter ben ^ufpijien einer ©ntfpannung jwifd^en

bem Kabinett ©alanbra unb ben ©iolittianern , jener ©ntfpannung, bie aUetn e§ ©a^

lanbra ermöglid^te, am 19. Wläx^ 1916 bie Kriegsparteien pr Kapitulation ju zwingen

unb t)orau§ pd^tUrf) für bie ganje 3)auer ber patlamentSlofen Qzit bi§ ^uni ftd^

bie 9'lotwenbig(eit einer teilrocifen Umbilbung be§ Kabinetts 00m $alfe ju l^altcn.^



«paolo 95ofeat

^Tliniflerptäftbent o^ne Portefeuille

2contba 95iffolatt

blitifc^er Äommtffär für ^rteggbienfte

^aoio ^arcano

@(^a^mim|ler
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'Jlai) italienlfc^en ^eitfc^tlften

Silbniffe beä aKinifterS be« inneren SSittorio emanuele Drlanbo ogl. XI, nad^ S. 192, beä ÜJitnifterä beä sJtußeren

@ibne9®onnino ogl. VI, nad^ @. 266 unb beS 3Jlannemimfter§ (Senator älbmitai (£amilIo @orfi ogl. XI, nad^ ®. 192



anxico Olrlotta

©fenbal)nmtntfler unb ^Jltntfler für 9Ser:

proütantlerung unb ^anbelSmarine

Sinanjminiflcr

^Profcffor 3t>anoe 95onomt

aJlinifler für Öffentliche 2trbetten

Da6 nationale Si}?iniflerium S5ofeUi
atad) italienifc^en 3tttfc^tiften
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Sßä^renl) t)er t)vitUn Ärteö^tagxing U^ ^avlamtnt^
aSom 6. Sunt bis 2. ^uli 1916

Sßom 6. Bis 12. 3uni 1916

SWad^ ben ©timmungSBcrid^tcn ber italicnifci^cn SBIättct l^cttfd^tc in ber lammet Bei

ber aSieberaufna^me ber 9lrBeiten am 6. :3um 1916 feineSraeöS ropöe Saune unb freubigc

©iegeSgeroig^eit, fonbem roeit e^ct ftoftige J?ä(tc, unBc^aglid^e SlJctbroffen^cit unb mora*

Uferet ^a^enjammet. S)cr frühere interocntioniftifd^c autonome ©ojialift ® iacomo gerti
l^alte eine 2:agc§orbnunö oorgefi^lagen, in ber cS ^ieg: ^.^ie gcgcnraärtige SHegierung

i)at haS Sanb getäufd^t, inbem fic ben Äneg Begann, ol^ne genügcnb ootBereitet ju fein,

©ie untetbrüdft nunmehr jebc patlamentarifd^e Äonttoüe unb entölt bem Söolfe bie

a33al^rl^eit oor. 9^cue SJlänncr folltcn ba§ gegenwärtige SUlinifterium erfe^en, bamit bie

Opfer an italienifd^em SBlute Beffere ©rfolge Bringen.''

3luci^ ber 9lefomifo5ialift©anepa, fonft ein treuer Slnl^änger ber 9lcgierung, Braute
eine SnterpeUation ein , bie eine roirffame Kontrolle ber S^legierungStätigfeit wä^renb

be§ Krieges oerlangte. @inen ä^nlid^en 5lntrog fteatcn bie offiaießen ©o^ialiften, roä^renb

einer oon i^nen, äjliglioli, an bie ^Regierung bie 3lnfrage rid^tete, warum ©eneral

SBruf ati (ogl. 6. 191) in ben SRu^eftanb oerfe^t morben fei. ^n gleicher SBeife mad^ten

aud^ bie Sieben ber ©ojialiften 9Jlarangoniunb^urati, ber eine Interpellation

wegen ber ;3ntemiertett eingeBrad^t ^atte, foroic beS Älerifalen 2;oi)ini wegen ber ent^

fe^lid^en 9Jli§Bräud^e Bei ber Snternierung politifd^ Sßerbäd^tiger auf bie öffentlid^e

SJleinung Italiens einen ^öc^jt ungünftigen ©inbrudf.

S)er 9Jliniftcrprärtbent ©alanbra legte ber 5^ammer junäd^ft ©efe^entwürfe über

SJlagna^men jur Unterpü^ung ber ÄriegSinoaliben unb ÄriegSwaifen vox, beren Prüfung
einer oom ^räfibenten ju ernennenben ©onberfommiffton übertragen werben foHte. ©d^on

baBei ereigneten ftd^ mehrere gwifd^enfäUe. 3llS ^räflbent SJlarcora bie ©elegenl^eit

Benü^te, ben gefallenen unb fämpfenben ©olbaten wie bem italienifd^en aSolfe,

ba§ eine fo wunberBare unb mutige geftigfeit Bewahre, feine ©rüge ju entBicten unb

©iacomo gerri bajwifd^enrief: ^:3awo^l ba§ wacfere SBolf, ha§ fo oicle S^ad^läfftg^

feiten unb ©ünben ber [Regierung Beja^len mug l"" antwortete bie 2:riBüne mit uerf^iebenen

gurufen. gerri unb anbcrc ©ojialiften erfud^ten ben ^räribcnten, er möge bie 3lu§-

üBung beS parlamentarifc^en SJlanbatS nidf)t burd^ bie Tribüne Prenlaffen, worauf

3Jlarcora mit ber [Räumung ber Tribünen bro^te.

3lud^ in ber Äammcrp^ung oom 7. 3""i ereigneten ftdft überaus Ijeftige ©jenen.

5H§ glei^ ju Slnfang © allen ga Äitd^enerS ®ebä(^tni§ feierte unb einen ggmnuS auf

©nglanbS §eer unb ©nglanbS giottc anftimmte, bie bie ^errfd^aft über ba§ SRcer be*

ft^e, warf ber ©ojialift SDlajjoni ^ö^nifd^ ein: ^9Ran fie^teS!'' 2Bilbe§ ^roteftgefd^rei

ber 3Re^r^eit unb [Rufe, wie: ,,§inau8 mit ben Defterreid^ern, ^inauS mit ben öfter-

reid^ifc^en 3Igcnten!" waren bie 3lntwort, wä^renb ©aUenga fortfuhr, inbem er ooU ©nt^-

rüftung bie „ginterlift* ber beutfc^en glotte geigelte. 9lber bie ©ogialiften unterbred^en

i^n mit bem Quruf: ^§ören 8tc boc^ mit biefen 5llbernl^eiten auf." Steuer Särm.

©aUenga: ^Könnt i^r oieUeid^t leugnen, bag bie beutfd^e giotte oor ber englifd^en flo^?^

©türmifd^er SSeifaU ber 9Re^r^eit, ©pottrufe ber ©ojialiften.

darauf beantwortete ©alanbra bie Interpellation 2:urati§ über bie Internierten.

$Ratürlid^ befRöntgte ber SRinifterptäfibent baS SSerfa^ren ber [Regierung, erntete aber

feitenS ber ©ojialiften fc^arfe Eingriffe. SBrunelli ruft: ^©ie ^aben ein ^olijeifgftem

wie in [Ruglanb." SOSorauf bie3Rc^r^eitfd^reit: ;,^alt' benSJlunb, Defterreid^er!" 3lnbcre

rufen: „^\)x oerteibigt bie©pione!" „©d^anbe über euc^!'' 3)ie ©ojialiften antworten:
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^Unb i^r ^abt bie Oeftctrcid^er in§ Sanb ößtufen, i^r ^anataen, ©pi^bubcn, 3lffanften,

SÖBud^crer, ©c^roinbelpatrioten I'' Soben im ganjen ©aufc. Surati ju ©alanbra: ;,§abcn

@te iiicf)t eine ^an^^ 3lnja^l SBürgcr nur barum beporttctt, roeil fte bcutf^e grauen

^aben? SOSarum ^aben ©ie bann nic^t aud^ einen öcroiffcn l^o^cn ©ertn beportiett, ber

eine beutfcfie ^tinjefftn öe^etratet ^atl'' SSon mehreren ©eiten roirb ß^^ast: ;,2öcr ift

ba§?'' Xurati: ^@§ ift ber Statthalter beS ^önißrei^cS, ©etjog oon ©cnua/ ©rogc

ßciterfcit, in bie aud^ ©alanbra einftimmt.

S^ad^bem bie Kammer 2:urati§ XagcSorbnunö mit 216 gegen 45 abgelehnt ^atte, roo»

bei aflerbingS nad^ bcm ^.ßorriere betta ©crra'' ftc^ aflc Äat^olifen ber 5lbftimmung

entl^ielten unb 30 3lbgeorbnetc, barunter SRepublifaner, ben ©aal oerlaffen l^attcn, oer*

langte SJliglioli bringenb, bag bie ^Regierung feine Interpellation über bie 3lbfe^ung

be§ ®eneral§ SBrufati beantworte. 3ll§ tro^ ©alanbraS SBeigerung SJliglioli hierauf

bcl^arrt, wirb er t)om ^rSribenten jur Drbnung gerufen, fä^rt aber unentroegt fort, in*

bem er bie ^eftigftcn 5ln!lagen gegen bie ^Regierung unb bie $cere§leitung fc^leubert,

fo bog unter ungeheurer Erregung beg ©aufcS ba§ gange 3Rinifterium bcn

©aal oerlögt. 3Jlajjoni ruft bem abjic^enben ©alanbra nac^: ^®e^en ©ic bod^ gu

3|l)rcn Sfluffen! 3" ^ß"^'^ gehören ©ie!'' ©leic^jeitig werfen bie ©ojialiften ganje ©töge

^oftfarten mit SBilbern ber nad^ ©ibirien beportierten gcfeffetten ^umamitglieber in ben

©aal, worauf bcr ^räfibent unter neuem gcroaltigcn Särm bie ©i^ung aufgebt unb bie

Tribünen räumen lägt.

^er ©ausmalt beS Qnnern follte in bcr ©i^ung oom 8. ^uni befprod^cn werben;

Jcbod^ ber 3lbgeorbnctc (£^icfa brachte bcn Eintrag ein, bie 93et^anblungen übet

biefen ©egenftanb ju untcrbrcd^en , um ber ^Regierung (Gelegenheit gu geben, bct

aSolfSDcrtretung in \i)X gut fc^cinenbcr 9Bcifc über bie militärifc^c Sage unb bie oon

i^r getroffenen SRagnal^mcn jur ©ic^crung bc8 ©iegeS 9lu3funft ju geben. 5)er Sflcbner

führte aus, bie Kammer fei in biefcm 3lugcnblirf nic^t oorbcreitct, um ©efetjc ber inncm

^oUtif gu beraten. S)ic Sage erwede allerlei SBeforgniffe, unb eS folltcn aSorfc^rungcn

getroffen wetben, bomit ftd^ nid^t falfd^e unb übertriebene 9^ac^ri^ten im Sanbe ocr-

breiteten, ©erabc barum folltcn oor allem ®rflärungen über bie militärifc^c Sage gc='

geben roerbcn, bie bie Äammer beruhigen fönntcn. 2)cr Eintrag würbe oon SD^obi*

gliani unterftü^t, bcr ebenfalls erflSrtc, eS entfprcd&e ber SBurbe beS Parlaments

nic^t, über baS Subget gu oer^anbeln, wä^renb gang anbere (Sebanfen bie Oemüter

bcr Italiener befc^äftigten. S)ie Kammer roünfc^e, bie SBa^r^eit fcnncn gu lernen unb

bie aSerantwortlic^cn fcftgufteaen. @S fei Hat, bag eS Xinge gebe, bie nic^t in

öffentlid^er ©i^ung be^anbclt werben fönntcn, aber ber ^Rebner unb feine ^atteifrcunbc

feien au^ mit ber Slnfe^ung einer gcl^cimen ©i^ung einoerftanben. 93iffolati fpra^

beru^igenb. @r !ommc oon ber JJront; bie Sage fei ernft, gebe aber feinen ®runb gu

SBefürd^tungen. %xz ©d^wierigteit fei, wie bie iRegterung i^re SRitteilungen mad^cn

folle, o^ne wichtige ^ntereffen be§ SanbeS gu gefä^rben. gebenfallS muffe man eS i^t

überlaffen, i^re ©rflätungen cntroeber in geheimer ©i^ung ober oor einem ©onbcr*

auSfd^ug gu mad^en. Unter groger 3lufmerffamfeit na^m barauf ©alanbra baS 2Bort

unb erflärtc:

„3ßir muffen unS felbft bie größte äußere unb innere Stulpe auferlegen. S(^ freue mid^, in

öffentlid^er ©i^ung fagen j^u !önncn, bo^ e8 trofe ber ©d^roere biefeS Äriegcö, bie mir oorauS*

gelegen Ratten, unb tro^ bcr Äraft beS geinbe« feinen ©tunb bafür gibt, ba^ ba8 Sanb in Slufregung

gerät." ©alanbra betonte bann bie Unsrocdmä^igfeit einer übereilten 'S)ihaiW. „SJor aUem/ fagte

er, ^muffen roir unfere ^flld^t erfenncn, bem Sanb 9iu§c ben ®reignif[cn gegenüber einauflö^en, bamit

eS über bie materiellen foroie über bie moralifd^en Ärfifte oetfügt, bie nötig ftnb, um jenen @reig*

niffen bie ©tirn ju bieten." ©alanbra bat ß^iefa, auf feinem SSorfc^lag nid^t ju befielen, unb

forberte bie Äammer auf, il^re arbeiten fortaufe^en. 2)ic Slegierung »ünfd^e, ba^ bie a)ebatte

I
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über bic oorläufigcn Subgctjroölftcl am SKontag ftaltfinbe, roaä fomit ©clegcnl^eit bieten werbe,

bie allgemeine unb bie mtlitäri|(^e ^oUtil ber Slegicrung im einzelnen ju Belptcd^en. SCßenn man

bann bie Slb^altung von au^erorbenl Uelzen ©i^ungen obet bie 3w[a"^n^cn'^ßrwf"n9 ^on ©onberaug«

fc^üfjen oorfc^lagen fottte, fo würben biefe aSorfd^Iäge »on ber 9legierung unb ber Kammer grünb*

lic^ geprüft werben, ©alanbra fd^lo^/ inbem et roieber^olte, ba8 gJarlament §a5e bic ^flic^t, bem

Sanbe ein Söeifpiel öon moralifd^er ^raft ju geben, wie bie ©enerate unb ©olbaten an ber fjront

ein Seifpiel oon materieller ^raft gäben.

©^iefa JOQ feinen ^ttntrag surücf, in ber ^offnunß, ba§ bie iRegietung balb bem

Parlament ben t)on i^r %mä\)lUn 2Bßeö mitteilen merbc. ^arnit f^ien ber groifc^enfaU

erlebißt jn fein. 9ll§ bann aber bie SBerotung be§ gau§^alt§ beginnen foQte, x)er*

sichteten mä) ben ^lugfü^rungen beS SBerid^terftatterS beS Kammerau§fd)uffe§ fämtlic^e

74 eingefd^riebcnen 9lebner auf ba§ 2Bort ^iefe ftittfc^meiöenbe ^unbgebutiö — ©eneral*

ftreif ber ^arlamentSrebner nennt fte ber 5D^aiIänber ^^loanti'' — mad^tc in ber Kammer

einen öeroaltigen ©inbrucf. D^ne irgenbroeld^c ©rörterung rourbc ber SSoratifc^lag be§

Innern, foroie beS ginanj* unb ©c^a^minifteriumg angenommen. 3ll§ ba§ S3ubget ber

Kolonien in Singriff genommen werben foHtc, ftieg bic 5(ufrcgung auf i^ren §ö^epunft.

3n)ifc^enrufe proteftierten gegen biefe§ ^offenfpiet. SJlinifler SJlartini erflärte, er fei

JU einer SSer^anblung beS ÄoIonialbubgetS bereit, aber niemanb ^abc ftc^ jum 2Bort

gemelbet. fUlobigliani mad^tc bic SHegierung barauf aufmerffam, bag nic^t meniger

als 107 9lebner auf baS SÖBort Dcrjic^tct Ratten. ^icS fei ber beftc SBeroeiS bafur, bag

man jc^t nid^t über ©cgcnftänbe ber aSermaltung rcben rooHe. ©in fold^er 3"^^^^ f^^

be§ Parlaments unroürbig. ®er Äammcrprärtbcnt crtoibertc, bic Kammer ^abc c3 nid^t

nötig, i^rc aBürbe burc^ 9Jlobigliani bcfd^ü^cn ju laffcn, worauf bic ©ojioliftcn ben

^räfiöentcn mit ©d^impfro orten, micSBajajjo! ^offenreiger! Ätctin! überfc^ütteten. ®cr

^auS^alt ber Kolonien rourbc aber gleid^roo^l ju ®nbc gclefcn, mä^renb non ber Sinlen

§cr unauf^örlid^ ber iHuf: „Demlssione , demissione!" ertönte, ©alanbra oerfud^tc,

jum SBort ju fommcn, rourbc aber »on ben ©ojialiftcn baran gcl^inbctt, mä^rcnb nie*

manb 5lnftaltcn traf, für bic Sflcgierung cinjutrctcn. 68 mar ein ©c^aufpiel, wie cS

tto^ nie bagerocfen, fd^ricb ber ^Sloanti''.

^9^ac^bcm am 9. 3[uni morgenS ein breiftünbiger 3Winiftcrrat ftattgefunben, nad^bcm

bie jüngeren unb l^i^igeren SSertreter aUcr ©ruppen ber Äammcr beraten Ratten, mic

fte bic 9lcgicrung jum Sprechen ueranlaffcn folltcn, crmartete man,* nac6 einem Söerid^t

ber ^aSofftfd^cn geitung'' (11. VI. 16), ^in ber M anfcftlicßcnbctt Äammcrfi^ung eine

Söfung. 3lber aj^inifterpröftbent (Salanbra gab nur bic trocfenc unb furje ©rtldrung

ab, er glaube in ben geftrigen SSorgängen ben 2Bunfc^ ber Kammer ju crfennen, baS

SBubgetprooiforium fogleid^ in Singriff su ncl^mcn unb bitte bal^er, ben ©egenftanb auf

bic 2:age§orbnung ju fe^cn. ^ic 5lammer mar enttäufdftt.

@^c man fid^ nun bem juoor nod^ jur S3efpred^ung fommenben ©cfe^ über bic ^en-

jlonen ber ^rooinj- utib ©emeinbebeamten juroenbetc, erfolgten bic geheimen Slbftim*

mungen über bie tag? oorl)er ol^nc S)ebatte genehmigten QSoranfd^lägc be§ inneren, ber

5lolonicn, beS ©d^a^eS unb ber ^inanjen. ^abei ereignete fic^ ttroa^ ^öd^ft Kennjeid^^'

nenbeg. SDßä^rcnb bie Stegicrung hü aflen namcntli^en Slbftimmungen ^öd^ftenS 40 bi§

45 ©egner ^atte, fanben pc^ bieSmal meit über ^unbert frfiroarje Kugeln in ben Urnen.

:3a, ber SSoranfc^lag be§ ^nnern, alfo be§ 9Jlinifterium§ , ba§ ©alanbra felbft leitete/

rourbe mit nur 191 gegen 120 Stimmen angenommen. ,,§interrü(J§ fd^iegen fte i^n

an," fagte ein 3lbgeorbneter. ^©eit bem SJlinifterium ^epretiS, feitbem e§ bei un§

feine Parteien, nur me^r ©ruppen gibt, ift e§ fo,* tlagte ber ^©orriere bcUa ©era*,

;,roenn bie Slbgeorbnetcn nur ben 9Jlut i^rer 3Jieinung Ratten!*

darauf geftaltete fid^ bic ©i^ung oom 10. 3"^^^/ ^" ^^^ ^^^ ^^^ S3eratung ber oor^

löufigen SBubgetjroölftel begonnen mürbe, ju einem förmlid^en ©eric^t über ba§ Kabinett
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@alanbra''(5onnmo. 5113 ftd^ bcr SJlimftcrpräftbent ©alanbra glcid^ ju SBcginn bcr

3lu§fpra(i)e ju einet längeren 9lebe er^ob, rourbe er Don ben ©ojialiften raie ben 9lepu-

blüanern unb Dteformfojialiften, bie bi§ ple^t nod^ ben SSorfpann ©alanbraS gebilbet

l^atten, mit ironifd^en 3^^^»^?^" begrügt, roie „ber ^Ingeflagte ^at ba§ SOBorf 2;to^bem

fonnte er junäd^ft giemlidi ungeprt folgenbe§ ausführen:

„^tc SSer^anblungen über bic ptiüifonfd^cn S3ub9etan3ölftc( bc8 fjinanjja^reg 1916/17 ttmfaj^cn

bie ganje ^oliti! ber 9flegierung unb beanfprud^en eine einjigartige SOBid^tigfeit in 2lnbetrac^t be«

©rnfteö beS gefc^ic^ttid^cn 2(ugen5Ude8, ben roir erleben. 3)et ^inanjminifter wirb über bie au^er»

otbentUd^en (Jino^jw^tt^nö'^*««« für ben Ärieg unb über bie fi8!alifc^en SRa^regeln fpre(^en, bic er«

folgreid^ »orbereitct morben finb, um «nfcren Ärebit in einem Slugenblitf aufredet ju erhalten, in

bem ba§ Sanb feiner am bringenbften bebarf. S)ie juftdnbigen 3Rinifter werben auc^ auf anbere

f^ragen roirtfc^aftlid^er unb oern)altung$ted^nif(^er 3lrt antworten, bie gefteUt njerben fönnen. 9l6er bie

Slegierung gibt fic^ au^erbem SRed^enft^aft oon ber bercd^tigten ©rroarlung ber Kammer unb l^äll eS für

angezeigt, im @egenfa^ su bem übUd^en äSerfa^ren ber 99eratung ali Einleitung einige ©rllärungen

über bie internationale unb mililärifc^e Sage oorauSaufd^iÄen, ba« ^ei^t über jroei ©egenfiänbe, in

benen ganj natürlid^ bie beforgte ©rroartung be« Sanbe« unb be« Parlamenten sufammentreffen.

SSor 3n)ei äRonaten l^ot bie Kammer mit fel^r großer SD2el^r^eit i^re guftitnniung ju ben 9li(^tlinien

unferer internationalen ^olitil gegeben, bie com SJ^inifter beS Sleu^ern bargelegt niurben (ogl. 6.211 f.).

S)iefe S'lid^tlinien l^aben ftd^ nid^t oeränbert. @d l^at fic^ nic^tiS Vleviti ereignet, xoai fte l^ätte änbem

lönnen. äßir lönnen inbeffen feft oerflc^ern, ba^ bie loyale unb tätige @oIibarität mit unferen

Sllliierten in biefer lursen 3eitfpanne SSeranlajfung unb (Gelegenheit gehabt l^at, ftd^ in ber soU^

!ommenen Uebereinftimmung ber 3i«J« 8» befeftigen, bie ftc^ im beftänbigen 3«l«»"n^enn'ir'en ber

Slräfte lunbgibt. S)er ^rieg ift lang unb l^art, aber gerecht, fo baf; niemanb unter benen, bie für

bie Unabl^ängig!eit ber sioiUfierten Stationen fftmpfen, e$ bereuen lann, in i^n eingetreten ju fein.

@r legt uni, um ben @ieg ju erringen, eine ®img!eit ber Oefmnung unb Kriegführung auf, bie

tclglid^ ooUftänbiger n)irb. 2Bir muffen l^aben unb wir l^aben mit unferen SlQiierten eine @emein«

fam!cit in fjreub unb Seib. 2Bir muffen l^aben unb mir ^aben, voai roeit me^r roert ifi, gemcinfam

bcftimmte nähere unb weitere 3i«J«- 2ßir ^aben mit roec^felfeitigcr SereitroiUigfeit jebe mögliche

^ilfe an Kriegsmaterial, beffen SSerbroud^ jebe menfd^lit^e SJorauÄftc^t übertrifft, geroäl^rt unb

erl^alten.

S)ie fiarle Dffenftoe, bie ber iJcinb gegen un« unternommen ^at, unb in ber er einen fo großen

SJeil feiner Kräfte fefigelegt l^at, erleichterte ben ftegreic^cn Slnfturm unferer mächtigen Alliierten,

äßir !önnen bal^er erwarten, ba^ eS bieiSmal bem f^einbe nic^t gelingen wirb, au§ bem Vorteil feiner

centralen Sage in überrafd^enber SBeife ^Ru^en ju jiel^en. ©benfo wie bie ©reigniffe bie §ö(^fle unb

bauernbe SfJotroenbigfeit jener ©olibarität jcigen, bie fid^ ftet« mel^r »erooUftänbigt, fo mu^ biefe

ftd^ aud^ in ben weniger i^eroortretenben, aber fel^r wichtigen 3Ka^na^men wirtfd^aftlid^er unb

finanaießer 2lrt äußern. 3)enn bie SBiberfianbgfäl^igfeit ber Armeen l^ängt oon ber SBiberfianbg»

fäl^igteit ber nationalen Organismen ab.

Unter biefen ©eftd^tSpunUen wirb bie italienifc^e ^Regierung auf ber Konferenj, bie ftd^ nad^ ge«

cigneter SSorbereitung unb 3Jleinunggau8taufd§ in ^ari« oerfammeln wirb, burd^ il^ren fjinanjminifter

oertreten fein. S)ort werben enbgültige 3lbmad^ungen über bie wirtfd^aftlit^en 3Ka^nal^men intcr*

nationaler Slrt getroffen werben, unb wenn e§ fic^ al8 unmittelbar nü^lid^ wä^renb beS Kriege«

erweift, wirb bort bie wirtfd^aftlid^e Spiegelung für bie 3«^"nft oorgenommen werben, wobei übrigen«

!eine enbgültige SSerpflid^tung übernommen werben !ann, ba bie 3wfti"twt"«8 ^ierju bem Parlament

oorbe^alten bleiben mu|.

2)ie Hlegierung, bie eS für il^re «ßflid^t plt, ben Oeifi bc8 Sanbe« ju erl^alten unb jU lieben, unb

bem Sanbe ooHe« SSertrauen ju fld^ felbft unb ju feinen ©treit!räften ju SBaffcr unb ä« Sanbe ein*

auflösen, bie ju feiner SBerteibigung unb jum Singriff auf ben fjeinb oorbereitet finb, er!ennt jus

gleid^, ba^ e« ber fc^led^tefte SGßeg wäre, i^m Sffwf^onen über bie fc^idffaläfd^weren Söec^felfätte eine«

fo großen Kriege« ju mad^en unb il^m nid^t bie militärifd^e Sage fo barauftellen, wie fie in SOßir^

lid^!eit ifi. 3lux fo !ann man bie, felbft wenn fte mUrou^i ift, oerbred^erifc^e ^anblungäweifc berer

oereiteltt, bie plö^lid^e Sllarmgerüd^te unb büftere SSermutungen auSftreuen, unb bic um fo leidster

ben aRa^rcgcln, bie bic« ocrJ^inbcrn unb befirafcn foücn, entgelten, ©o fd^mersUd^ e« aud^ ifH, bie«

feftjufiellen, i^re a^ätigfeit mad^t ft(^ nid^t nur inmitten be« S3ol!c«, fonbern felbft in ben l^öd^ficn

I
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foaialen unb politifd^en ©e^td^ten 5emcr!6ar, roo fte eigentlich burd^ fofortige unb !räftige (SJcgen»

mirfung i^rer Greife ric^tiggeftcUt unb sutüdgeroiefen werben foßte. SBä^renb ftd^ unfere größte

militärifc^c Slnftrengung gegen Dften tid^tete, um ben i&f)tn 2Biöetftanb ju überroinbcn, ben bie

notürlic^en ^inberniffe unb bie feit langem eingetid^teten SBerteibtgungSanlagen un[erem Sßillen ent«

gegenfe^ten, bie territorialen 3icle ju erreid^en, bie in birefter Sejiei^ung su ben legten Sielen beS

ÄriegeS fte^en, ^at ber geinb eine ^aufe an ben anberen gronten benu^t, eine ftar!e 2lngriff8»

Bewegung gegen und vorbereitet unb in einer @de beiS Xrentino jal^lreid^e audgeraöl^lte Siruppen

unb eine ungeheure 2Jienge 2lrtiIIerie sufammengejogen. S)er fjeinb ^at für feinen 2lngriff bie Sinie

be« SagarinataleS unb ber Srcntal^od^ebencn geroä^It, fei e8, weil im 2:renttno bie feinblid^e JDffen«

ftoe eine Mftige Untcrftü^ung in ben oorbereiteten »orgef(^obenen SBefeftigungcn unb in bem um*

gebenben @elänbe finben mu^te, fei eS mit Sitidtftt^t auf bie rocniger gro^e 3Biberftanb8!raft unferer

Serteibigungi^fteUungen in ben S3ergen, bie er ^u burd^fd^reiten l^atte, fo baf; er möglic^erroeife bie

ebene an beren gu^e bebrol^en fonnte. S)ie8 war ber ücrrounbbarfte ^un!t unferer ©renae, bie im

Saläre 1866 fo gejogcn roorben ifi, baf; fte bie 2;üren s« unfercm ^ auf e bem ©utbünlen
ttttfere« ®rbfeinbe« offen lie^.''

SBci biefctt unbebad^tcn SBortcn «mbrängtc ©alanbta eine gro^c 9Jlenge 3lböcotbncter

Quer Parteien, bie il^n anfeixte: ^2Barum l^abcn @ie biefe Sure bann nicf)t gcW'toffen?

SBarum ^aben @ie un§ immer gefagt, ba^ Italien m^i9 ju fürd^ten WtM'' SBorauf

ber 3lbgeorbnete ©iacomo gerri ruft: „^x^i neulich l^at ber Äolonialminifter SDIartini

in Jlorens in öffentlidier IHebe im SBeifein ©alanbraS feierlid^ erflärt, ba^ bie italicnifd^c

©renge ^eute unantapar fei.'' Unb 3Jlajjont fd^rcit: ^2Ber fid^ blamiert l^at wie

6ie, ber ^abe menigftcng fo x)icl ©d^amgcfü^l, ju fd^meigen !" (Salanbra fäl^rt, um f\6) ju

oerteibigen, fort:

^2)iefe ungünftigen Umfiänbe mad^ten bie erflen unleugbaren ®rfofge ber feinblid^cn Dffenfioe

möglich. ©« mu^ jebod^ mit männlicher Dffenl^cit angegeben werben, ba^ eine beffer oor*

bereitete SSerteibigung t^n wenigflen« länger unb weiter oon bem 3lanb be«
Serglanbc« aufgej^alten l^aben würbe."

Qe^t brid^t milber 2:umult Io§ unb oon aUen SBänfen ber Kammer werben nad^ einem

Söeric^te be§ ^58erlincr 2:ageblatt§* (13. YI. 16) grimmige aSerroünfd^ungen laut. 2)er

IRepublifaner unb ^riegSparteiler ^irolini fd^reit: „^k, Jarool^l (Sie unb fein anberer

fmb bem Parlamente gegenüber für biefen ©d^lag oerantmortlid^ ! @ie gehören oor

ben ©eric^tS^of!'' ®ie öugerfte Sinfe, bie bigl^er mit ©alanbra burd^ ®itf unb 2)ünn

gegangen mar, umringt i^ren einftigen 3lbgott bro^cnb unb l^eult: ^.©d^anbe über (Sie!

3[nfamie! ®ie S^legierung fe^t bie ©eere^Ieitung oor bem SSolfe l^erab! SDSatum l^aben

6ic bann nid^t S^aboma feine§ 5lmte§ entl^oben?'' 2:reoe§ unb 3Jlaagoni rufen:

„%a^ ift ber ®an! ber ^Regierung an 6:aborna I'' ^irolini, ©^tefa, Staimonbo,
Sabriola unb anbere oon ber bisherigen (Salanbra^SJlel^rl^eit rufen: ^^a§ ift ein

aSerbred^en! (Sie oerfe^en bem oor bem geinbe ftel^enben ©eneralifflmu§ einen ®old^«

ftoß in ben 9'lüden!'' SDie Sommer l^eult im ®^oru§: ^SßorS ©erid^tl 93or8 ©erid^t!^

SDßä^renb beg minutenlang bauernben Orfang wagt (Salanbra nic^t, ben SJlunb ouf*

gutun; aud^ bie übrigen 9Jlinifter fmb oöttig etngefc^üd)tert, ja terrorifiert. 9^un fud^t

(Salanbra meiterjufprcd^cn, aber oon allen ©eiten tönt e§ i^m entgegen: ^®enug!

®cnug! ©c^roeigen @ie unb treten (Sie jurücC!'' ®nblid^ gelingt e§ bem 5D^inifter=

präftbentcn, micber ju 2Borte ju fommen unb weiter au§pfül^ren:

„Bo erflärt c8 fic^, ba^ e« auf ba8 Sanb einen fd^meralid^en ®inbrud mad^tc, aI8 e8 oernal^m,

ba^ nac^ einem ÄriegJ5ial^re e8 bem geinbc gelungen war, feinen %\x^ auf ein ©ttitf oatertänbifd^en

(ScbietS a« fc^cn^ ä^i^i« of^m Zweifel, aber l^eilig wie jebc» ©tütf be8 ©ebietS ber ^Ration. 2lber

wir fiel^en ie^t in ber oierten SBod^e feit a3eginn beä erbitterten Äampfeö, unb e« ift gelungen, ben

einbringenben 3Jioffen be8 ^einbe« 3Biberftanb au Iciftcn berart, ba^ er noc^ feinem erften unb au leidet

errungenen @rfoIg nur eine fel^r «eine ©tredte weiter oorbringen !onntc. @8 wäre füi^n, fagen au

wotten, ba^ ber fritifd^c 2lugenblidf oorüber fei, ba ber geinb, burd^ l^eroifd^en SBiberftanb auf ben
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glügeln oufge^altctt, gana gemaltige 3lnjircngungen gegen unfere aRittelfiellungen mad^t. «bei mit

fönncn bem ®nbau8gang mit gleichmütigem aSertrauen entgegenfe^en. 2)er (ginbringling wirb nxdfii

gegen bic jal^Ireid^en unb gut au8gerüfteten Gruppen auStid^ten Ibnnen, bie mir i^m entgegcngejiellt

l^abcn. SDer unbcjroingbarc SKut unferer Solbaten, i^re S33iberftanb8fä§igfeit gegen ®ntbe^rungen,

ii^re gurd^troflgfeit gegenüber ber ®efal^t gleichen bie natürlid^en SKängel ber etettungen aui, in

benen toit unS oerteiblgen. 2)ieienigen oon 3^nen, meine Ferren, bie ft(^ in ba« Äampfgebiet be*

geben wollen, roo ftc^ bie näd^ften militätifc^en ©reigniffe abspielen «erben, werben ft(^erUd^ ebcnfo

mie id^ fclbft, einen beru^igenben ©inbrucf jurücfbringen. ©ie werben mit fefterem unb suocrftt^t*

lid^erem $erjen jurüdtle^ren unb im Sonbe ben gfunJen wieber entfachen, ber ben @ei|l ber dnU

f(^iof[en^eit, ber OpferwiQigfeit unb hti Vertrauend beteben wirb, oon bem bie @ö§ne beS SanbeS,

gü^rcr wie ©olbaten, feine beften Äinber, bie, welche Wmpfen unb bie, welche fterben, befeelt flnb.

äßenn @ie oon und anbere Sludlttnfte, genauere Erläuterungen unb onbere 3u(unftdbetro(^tungen

»erlangen, fo wirb bie 3legierung fle S^nen mit ooUftftnbiger Äufri(^tigfeit geben, o^ne je an ber

SBol^t^eit iimai ju änbcrn, aber freiließ nur in bem 3Ra^e, ali bie« nad^ i^rem Urteil ben 3nteref[en

bed Sanbed nic^t fd^aben wirb, ^m übrigen !önnen @ie ja au(^ felbjl nic^t wollen, ba^ burc^ unfere

Sefprec^ungen bem £anbe ein Sd^aben oerurfac^t ober feine moralifc^e itraft irgenbwie geminbert

wirb, bie id^ und erhalten mu^ unb bie Sie jweifeUoS aud^ felbft erhalten woQen, wie @ie eS an

onberen Parlamenten feigen, bie gewi^ il^rem SSaterlanbe nic^t ergebener fmb ali unfere Äammer.

Unferen »efprec^ungen muffen ©renjen gejogen fein. Stuf ber anberen ©eite ifl 3^r Stecht ouf

Äriti! unbegrenat, ebenfo wie ©ie, wenn ©ie wotten, aud^ bie SRöglid^feit ^aben, bie $anblung«weif#

ber Stegierung ju verurteilen. Slber wenn ©ie eine fotc^e Verurteilung au«fpre(^en muffen, fo möge

ei mit äßürbe unb lurj gefd^e^en. a)er gegenwärtige Äugenblid oerlangt %aitn unb nic^t Sßorte.

25ie S^legierung mu^ o§ne ataft mit allen Gräften arbeiten, um bem ^eere unb ber glotte bie un»

entbel^rlic^en SKittel jum ©(^u^e be« Sanbe« in biefer l^arlen Prüfung ju geben. 3Benn ©ie bie

SRegierung ^eute i^rer Slufgabe nic^t gewa(^fen glouben, fo muffen ©ie biefe Slufgabe feieren 3Wännern

anoertrauen, bie in ber Sage finb, fte ju oertreten. Siliemanb ober wirb un« biefen einjigen S^rgeij

abfpred^en fönnen, ba^ wir mit oößiger Ergebenheit unb «ufrid^tigfeit bem »aterlanbe aUe unfere

geiftigen unb moralifc^en Äräfte gewibmet ^aben."

3luci^ loä^tcnb bc8 legten %ti[i feiner Siebe routbc ©olanbra üielfa^ unterbrod^cn.

©ttxico gerrt rief: ^SOBenn jemanb wie @ic bic SJlaitage 1915 auf bem ©eroiffen

l^at, barf er nid^t Don einer politif^en SHid^tlinie fpred^enl*' 2lnbcre riefen: ^©ie ^aben

mit ©ilfe beS aSolfSbetrugeS regiert* 9llg Salanbra fdftlo^, flatfc^ten faum fünfzig

Slbgcorbnete be§ 3entrumg unb ber SRed^ten fc^roäc^lid^ ©eifoU.

Sitte fpäteren 9tebner ernteten bei il^ren Eingriffen auf baS IJabinett ben ftarfen SScifaU

ber S^ammer, fo juerft bcr ©ojialift ©rajiabci, bcr unter großem Särm ben Seicht*

ftnn ber ^Regierung bei i^rem §etau8ttitt au§ bcr Syicutralität, i^rc falfc^c Beurteilung

bcr militörifd^en wie ber biplomatifd^en SBeltlagc, cnblic^ bic Utopie betreff« bc8 unter

StaltcnS gül)rung ju bilbenbcn SSalfanbunbeS unb ber Haltung 9lumänien§ geigelte,

^^aju fam nod^ ber ^Beitritt QtolicnS jum Sonboner aScrtrage, ber baS ©ingeflänbui«

unferer geiler mar, unb für biefe geiler mug nun unfer SSolf bluten.''

3)er Slepublifaner ^irolini machte bic iHcgierung für ben ^efrimi§mu§ oerontroort*

lic^, bcr baS ganjc SSolf crfüUe. ^aJlit fold^en ©rflärungen, roic ©alanbra fte ^eute

in ber Kammer abgab, mug ba§ SßoK an ftc^ fclbft irre roerben!'' Siagemcinc iRufe

ertönen: ,,®S ift ma^r! ®S ift walir!* Sabriola (ÄriegSpartei) ruft: „%k ^Regierung

untergräbt gerabeju bie Slutoritöt ber gecrcSlcitung bei ben ©olbatcn!'' ÄriegSpattcilct

Staimottbo: ^©alanbra burfte nid^t fo reben/ J^irolini bemerlt: ;,3Jlan fie^t,

©alanbra leibet an S^croenüberrcisung.''

©alanbra fd^üttelt energifd^ ben Äopf unb ruft: ^^6) bin ganj rul^tg! SRcin

©croiffcn ift rein!'' 3öorauf SBcnjini crroiberte: ^.S'Zatürlid^, wir roiffen ja, bag ©ie

ein S^nüer flnb!"

9^un oerlangt ©alanbra ba§ 2ßort unb erll&rt: ,,^er 5lbgeorbncte ^irolini fagte,

td) l^ättc bie ©ccrcSlcitung cor ber Kammer benunjiert. 3d^ l^abc cinjig unb allein
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baS Urteil bct ©ccrcSlcituttg fclbft roiebetgcöcbcn/ 2)iefc Slcugcruttg ©alanbrag mU
fcffelt im gatijcn ^aufc auf allen SSöntcn einen unerhörten ©türm bcr ©ntrüftung.

©elbft bic bisher treueften 5ln^änger ber iRegierung fc^leuberten ©alanbra SBeleibigungen inS

©eftd^t unb fc^reien: ^©^roeigen ©ie! $ören ©ie enblid^ auf! ©ie fompromitticrcn

^ier bie ©enerale^ bie fid^ nic^t Dertetbtgen fönnen. ^enn e§ nid^t ge^t, rote eS ge^en

foütc, fo tragen ©ie bie einzige ©c^ulb!" S)er aagemcinc (S^oruS brüllt: ^9flüdtritt!

mürftritt! «Hbflimmung! Sßorg ©eric^t!''

darauf ergreift ber gü^rer ber ©ojialiftenpartei, 2;urati, ba3 SBort unb erinnert

baran, ba§ biefclben ßcute, roeld^e bie ©ojialiften cinft wegen i^reS Kampfes gegen ba§

Kabinett ©alanbra ^93crräter* unb ^Oefterreid^er* nannten, l^cutc bagfelbe Kabinett

©alanbra ftürjen wollen, „%ai ©eltfamftc ift" — fagt er — ^bag ^cute gerabc bic«

jenigen ©alanbra M lebcnbigem Seibe oetfpeifen möd^ten, bie i^n gcftern am milbcften

in ben Krieg l^ineinge^e^t ^aben. ®tne§ aber muffen mir menigftenS bei ©alanbra

anerfennen : er l^at M ^^^^ ^wd^ «od^ in ^cn Krieg mit 3)cutfd^lanb hineintreiben unb,

mie bie grcimaurerei c§ rooöte, jur 3lbfcnbung tjon $ilf§truppen nad^ granfreic^ be*

ftimmen laffen. 2)a§ ftötte ba§ Unheil ^talienS ücrooUftänbigt unb ben Jeinben o^nc

weiteres %ixx unb %ox geöffnet/

©d^ließlic^ geißelt auc^ ber rabifale SRegicrungIporteiler 3lIeffio ba§ SSerl^alten ber

[Regierung, bie bie ©d^ulb trage, wenn baS ßanb ^eute tief niebergefd^lagen fei, bod^

l^ätten Kammer unb Sanb nun ben ©reigniffen in§ ®e|id^t ju fc^cn. ^ebenfalls fei cS

ein ©fanbal, bag nad^ einem ^aljx^ be§ Krieges bie ©eereSleitung nic^t Derftanben

l^abt, ben feinbltd^en Singriff auf bie fd^mäd^fte ©eite ber italicnifc^en 5^ont öorauSju*

feigen unb il^m beizeiten oorjubeugen. ^ie iRegierung fei be§ aSolfSoertrauenS unroürbig.

®r fei ber 9iegierung ftets freunblic^ gepnnt gerocfen, aber l^eute fei bie Sage eine

anbere. ^ie ^Regierung muffe i^re ^olitif oor bem Parlament oerantroorten. „Qn biefcm

3lugenblidt,^ fc^lo^ ber S'lebncr, ^^braud^en mir eine 9leglerung, meldte bie gefamten

Kräfte ber ^Ration in ftd^ fagt.'' ©alanbra erroiberte, er ^abe feinen ©rflärungen

nid^tS ^inaujufügen. ^ic Slegierung ne^me bie 3:agelorbnung ßuciani an, bie

lautete:

^2)ic Äammet ^ai Scrtrouen 8« ben SWa^no^men ber Slegierung tinb bcailligt bie prootforifd^e«

»ubgetaroblftcl.-

©alanbra oerlangte bie gefonberte 3lbftimmung über bie beibcn 5lbfö^e. %k [Regierung

roetbe i^re Haltung nad^ bem ©rgebniS ber Slbftimmung rid^tcn.

hierauf begtünbeten nerfc^iebcne deputierte im SRamen i^rer Parteien i^re 2lbftim«

mung; fo erflärten ©iarbini für bic SRabifalen, Sconarbo Söiand^i für bie fonfti*

tutioneUen S)emo(raten, 9Jlebici für bie SRationaliften gegen bic [Regierung ftimmen

gu moUcn. 9Jleba (Kat^olif) fül^rte im 9^amcn feiner ©efinnungSgenoffen au§, bafe er

für bie [Regierung ftimmen werbe, weil er eine KrifiS als unjeitgemäg anfe^e. hierauf

lehnte bie Kammer in namentlid^er Slbftimmung mit 197 gegen 158 ©timmen ben erften

Seil ber 2:agc§orbnung ab unb bewilligte na^ bem eintrage [Rubini baS prooiforifd^e

^ubgetjwölftel für ben SJlonat 3|uli, worauf bic ©i^ung gef(^(offen würbe.

Unmittelbar nad^ ber Kammcrpfeung berief ©alanbra bie SRinifter jufammcn. ^a6)

turpem SJleinungSauStaufc^ befd)lo6 man bie ^emifpon beS Kabinetts, wooon berSRinifter*

präfibent ben König noc^ am gleiten 3lbenb telegrap^ifd^ benad^rid^tigte.

3n ber Kammerft^ung oom 12. ^uni 1916, in ber ade 9Rinifter auger 2)aneo jugegen

waren, teilte ©alanbra mit, bag baS 9Jlinifterium infolge ber 3lbftimmung oom 10. ^uni
bem König ein [RücftrittSgefuc^ eingereirf)t \)ahz. 2)iefer behalte ficfi bie Prüfung bcr

Sage oor. ®aS SJlinifterium bleibe jur ©rlebigung ber laufenben ßJefc^äfte unb jur

SBa^rung ber öffentlichen Drbnung im 3lmtc. ®S werbe oon allen SSoUmad^ten ®e*
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brau^ machen unb jebe SScrantroortutiö für aKeS roa§ ^ut ftcgreic^en gortfe^ung be§

Krieges notn?enbig roetben fönnc, übctne^mctt. ©alanbta erfud^tc bic Kammer, fx^ bü
nac^ Söfung ber ^rifc ^u octtagen.

2(ud^ ber 9lbgang be§ 9Jliniftcrtum§ ©alanbra erfolgte unter tzn l^eftigften Samt«

fjenen. Surati unb feine greunbe beantragten nämltd^, nad^ bem SBerid^t be§ SBerner

^^unb" (14. VI. 1916), „man fotte f^on je^t befc^ließen, bag bie Kammer ge^n 2:agc

nac^ ber Söfung ber ^riftS einberufen rcerben muffe, ^er ^ammerpräfibent SJlarcora

mad)te barauf aufmertfam, ba^ ein betartiger S3efd^Iu§ gegen S3eftimmungcn ber

gSerfaffung cerfto^en mürbe unb erfud^te Surati um gurücfsie^ung feine§ 2lntrage§.

%a ba§ ni(^t gefd^al^, 3yiarcora oielme^r red^t unfanft angefd^xien rourbe, er ^dbe fein

3flerf)t, im t)orau§ ju 3lntrögen ber deputierten Kommentare gu geben, lie§ er bie 2)i8»

fuffxon ju. Unb nun benu^ten bie ©ogialiften biefen ^Inlag ju ben ^eftigften Angriffen

auf ©alanbra unb feine Kollegen, ajlobigliani erflärtc, bie Kammer muffe ftd^ bie

9Jlögtic^!eit offen l^alten, über bie ßwföw^^e^f^few^Ö ^^^ "^w^^ Kabinetts i^r Utteil ju

faden. 3ubem gelte e§, ju Der^inbern, ba^ fi^ bie neue ^Regierung, nad^ bem ©i^ftem

be§ Syiinifteriumg ©alanbra, i^re ©tettung burd^ ©tragenbemonftrationen fc^affe. ®a§
9Jiigtraucn rcetbe frfjon gered)tfcrtigt burc^ eine oon ber Qtn^nx gebulbete 5lufna^mc

heftiger, gegen bie Kammer gerid)teter ^Irtifel be§ ,,©orriere beUa ©era''. ferner roieg

ber iRebner auf ben gaU be§ 3lbgeorbneten Sc^anjer (©ioUttianer) ^in, ber roegen feiner

legten Kammerreben in ber ©tragenba^n oon einem römifc^en ^boofaten beleibigt rourbe,

o:^ne ba§ ber @taat§anroalt eingcfc^ritten roäre. 3)er Satt fei fgmptomatifc^.

3:urati führte au§, bie Kammer müffc barauf befte^en, fobalb roic möglich bie

neuen Scanner fennen ju lernen, unb eine gefüegung beS 2:age8 ber Kammer-

einberufung fei fd^on be§roegen notroenbig, bamit nid)t roicber roie im 9Jlai 1915 alle

SBanbe ber Drbnung gclöft mürben, bamit c§ nic^t roieber ©jenen gebe, roie bie Un»

ru^en in 5D^ailanb, bie tjon ber S^tegierung gebulbet, roenn nic^t gcrooHt roorben feien.

©d^on bei biefer ©teUe gaben ©alanbra unb bie übrigen 9Jlinifter beutlid^e Q^id^zn

x)on SJligbilligung unb 3lbleugnung. 3118 aber Xurati im SSerlaufe ber ^i§fuff!on immer

heftiger rourbe unb fd^Iic^Iid^ behauptete, bie fUlailänber Unruhen, bei benen $rioat*

eigentum t)on ^eutfd^en unb Defterreid^ern, ja fogar t)on ©d^rocijem jerftört rourbe,

feien t)on ber ^Regierung gerabeju organiftert roorben, ba fprang ©alanbra bleich unt^

erregt auf, fdjroang fein ^ortefeuiUe gegen ben Sflebner unb rief: ,,3^rlügt! 3^r lügt!

^a§ ift eine^emein^eit!" 3^0'^^^^ erhoben ftrf) auc^ bie anberen SJlinifter unb fc^rien

ber Sin!en ju: „g^r feib Sügner!'' ©elbftöerftänblid^ blieb bie Sin!e bie Slntroort nid^t

fd^ulbig, unb f(i)lie§lid^ rourbe bie 9lufregung fo gro^, bag ©alanbra in ^öc^fter ®r«

regung fein Portefeuille na^m unb feinen ^la^ oerlieg. 9ll§ er an einen Xifd^ in ber

9^ä^e be§ 3lu§gang§ fam, l^abe er, immer no^ non ben ^eftigften ©d^mä^ungen nerfolgt^

ba§ Portefeuille roütenb ^ingeroorfen unb fei fd^liegli^/ umgeben t)on bcru^igenben

greunben, hinaufgegangen.

Qnjroifdien ging im ©aale ber ©peltafel immer rociter. SD^arcora läutete in einem

fort o^ne jeben ®tfolg. ©^lie^li^ aber ^atte ber rabifale deputierte ©irarbini einen

guten Einfall: er ftieg auf eine SBanf unb fd^rie in ben ©aal „Ewiva l'Italia!"

®amit roar bie ©rregung in eine anbete SSa^n gelenft! ©ofort ftimmte afleS in ben

S^luf ein: „Lasciamo che i Governi passino! Pensiamo all' Italia! Ewiva Fltalia!"

Silier ©treit roar oergeffen, unb bie Dnoreooli begeifterten fid^ am Klange biefer

patriotifd^en ganfaren. "^^er finge 3Jlar cor a rou^te ben 3lugenblid ebenfaUg ju benü^en

— er roifd^te flug§ bie Einträge ber ©ojialiften unter 'bzn Xifd^, erflärte bie ©i^ung

für gef^loffen unb teilte ben deputierten mit, fte roürben ha§ Slufgebot jur näc^ftett

©i^ung an i^ren SBol^norten erhalten. S)amit roar biefe benfroürbige ©i^ung beenbet.'*'
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Das; SKinifterium QJofetti

9lad^ ben amtlid^en 3Kell)unöen unb eröänjenben 3JlitteiIunöcn.

12. 0'««{ 1916.

Ä-önig SSictor ©manuel feierte oon ber ^xoni nad^ Slom prücf, empfing bcn HRinificrpräjibcntcn

Sdanbra jur ©ntgegcnnal^me ber S)emiffion beSÄobinettg unb bcfprad^ ftd^ fobann mit bcm

^räfibentcn oon Kammer unb ©cnat foroie anbercn politifc^en ?perfönli(^ feiten.

13. ^uni.

5^önig SSictor ©manuel Beauftragte ben SlBgcorbneten ^aolo SofeIH, ben ©opcn bet Kammer,

mit ber 33ilbung beg neuen Kabinett«. aSofeUi erbat fttl^ 24 ©tunben S3ebcn!jcit.

15. O'nni.

^adtj Sefpred^ung mit ben »erfc^icbcnften ^artomentartem unb ^olitüern, befonber« mit ©onnino,

teilte 33 f e n i bem König mit, baf; er ben Sluftrag jur Sttbung be§ Kabinett« annehme, ©onnino §atte

aB Sebingung für feinen (gintritt in« neue Kabinett oerlangt, ba^ bie üorgefc^Iagenen parlamen«

tarifc^en 2luSf(^üffe jur Ueberroad^ung ber 3flegierung nic^t gebilbet roürben, bafe bie S^^^^^ "i^^*

gemitbert, fonbern el^er oerfd^ärft merbe, unb ba^ Suj^atti, ber burd^ feine Sluefü^rungen über bie

eJrad^tenfragc unb ba8 SGBec^felproblcm auf ber ^arifer Konferenz baö aWi^faHen ©nglanb« erregt

i^abc, bem Parlament nid^t angehöre.

17. ^unt.

S)ic 2)rol^ung SofelliS unb S3iffoIati8, ben Sluftrag aur 33i(bung eine§ Kabinetts abjule^nen, wenn
bie ^ortefeuiaejagb ber ehrgeizigen ^olitifer unb bie inneren ©trcitig!eiten ber Jlabifalen über bie

33efe$ung ber i^nen angetragenen SReffortS nic^t auf{)örten, unb baS perfönlid^e eingreifen beS

Königs, ber ben ©d^a^minifter Sarcano ju fid^ berief unb jum ^Bleiben berebete, beroirhen eine

unerwartet f d^n eile Söfung ber Krife. S)ie enbgültige aJlinifterlifte, bie Sofetti am 18. Sunt

bem König oortegte, war folgenbe:

^rofeffor ^aolo SofeUi, aRinifterpräftbent oT^ne «ßortcfeuitte. Seoniba Siffolati
politifc^er Kommifför für Kriegäbienfte. SSittorio ©manuele Drianbo, ajlinifter beö Zinnern,

©ibnep^onnino, HRinifter be8 9leu^ern. ^aolo^arcano, ©c^a^minifter. gitippoajleba,
l^inanjminifter. Senator ^rofeffor ^rancegco 3tuffini, Untcrric^tSminifter. ©enator ©eneral

^aolo aWorrone, Kriegöminifter. Senator 2lbmiral ©amillo ©orft, aWartneminifter.

©nrico 2lrIotta, ®ifenba^nminifter unb 2Kinifter für SSerprooiantierung unb ^anbelömarine.

(9'leueS 3Rinifterium.) @ttore ©acc^i, Suftisminifler. ^rofeffor Soanoc »onomi, HKinifter

für öffentliche Slrbeiten. ^rofeffor 2 u i g i %era, «ßoftminiftcr. ©aSpareßoIofimo, Kolonial*

minifter. ^rofeffor ©iooanni 3flaincri, 2l(ferbauminifter. ®iufeppc2)e9f?at)a, aKinifter für

Snbuftrie, ^anbel unb 2lrbeit. (SReueS 3Jiinifterium.) Ubalboeomanbini^SeonarboSiand^i
unb SSittorio ©ciatoja, aWinifter o^ne ^ortefeuittc. »ofeUi bel^ielt fid^ »or, bie Ernennung
eineä weiteren aWinifterS o^ne ^ortefeuitte oorjuferlagen.

2)en e^ara!ter beg neuen Kabinetts l^at Sofetti folgenberma^en gefennjeid^net : ;,2öie an ber

^ront 2Ränner auS allen Parteien für baS SSaterlanb fämpfen unb fterben, fo l^abe id^ aud^ 3Jer*

treter atter ?ßarteien gur 3:eilna^me an ber gtegicrung eingclaben." 3n ber Xat mar eS »ofetti

geglüdt, burc^ SScrme^rung beS 3Kinifterreffort8 — baS 3Kinifterium für Sanbnjirtfc^aft, ^anbct unb
Snbuftric ift in jroei SRinifterien für 3ldterbau unb für ipanbel geteilt unb com SWinifterium ber

Öffenttid^en Slrbeitcn baS ©ifenba^nroefen abgetrennt, unb biefem ^leffort bie SebcnSmittetocrforgung

unb ^anbelSmarine awgeroiefen roorben — foroie burd^ ©d^affung einer entfprec^enben 3a^I oon

3Winiftern o§ne ^ortefeuitte bie meiften Parteien, ©ruppen unb Slid^tungen ju befriebigen. 25enn

abgefe^en oon ben grunbfä^tid^ IriegSfeinblic^en offiäießen ©ojialiften waren aUc Parteien oon ben

Slcformfoaialiften (Siffolati unb »onomi) bis ju ben Klerifalen (3Reba) oertreten. S)aS Kabinett nm^
fa^t ferner einen 3flepublifaner (©omanbini), jwei SlabilaJe (©acd^i unb gera), oier ©emofraten

(Drianbo, ßarcano, 3fiaineri unb ßolofimo, welc^ le^terer ber einjige ©iolittianer beS Kabinetts ift,.

obwohl au(^ ©acc^i, Slaincri unb aWcba ber alten giolittianifc^en 3Jle^r]^eit angehört l^aben) unb fünf

Siberal^Konferoatioe (33o[eai, ©onnino, 2)e 9?aoa, 2lrIotta, 3fluffini). S)aS neue HKinifterium d^avaU

terifterte fic^ bemnac^ alS ein nationales, in bem bie KriegSlinfe eine SSerftärfung erfahren f)aite.

19. ^uni 1916.

S'iac^ ber SSereibigung ber aWitglieber beS neuen Kabinetts im Duirinal fe^rte König SSictor
@manuel am 2lbenb beS 19. ^uni jur gront jurürf.

BÖKcrrKeg. XV. 15
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22. O'wni 1916.

(Sin !öniglt(^e8 2)cfrct ernennt bie folgenbcn 15 Untcrflaat8fe!retäre : fJoScari: Kolonien;

Sonicclli: innere«; 3) ante U: ginanjen; 2lncona: XranSporte; SBaffallo: 3"ftiä; 2)coito:

öffentliche Arbeiten; Slot^; Unterricht; SRorpurgo: ^nbuftrie; ©anepa: 2lcferbau; S^loffi

©efare: ^oft; öotfareüi: auSnjärtige 2Ingelegcti^eUen; 25 all o Ho: 3Jlunition; S)acomo;

©d^aft; Sllficri: ÄricgSroefen unb Sattaglieri: SKarine.

* *

S)ie üier (Sdpfeiter bc8 neuen nationalen ÄobinettS waren 93ofetti, 33ijfoIaii, Drlanbo unb ©onnino.

Uebcr ©onnino (»ilbni« »gl. VI, nad^ ©. 256) unb Drianbo (Silbniä ogl. XI, nac^ @. 192) ftnb

bereits früher btograp^ifc^c 2(ngaben gemacht roorben (ogf. VI, ©. 255 unb 258).

^aul Sofelli, ber in bem Ugurifc^en ©täblc^en ©aoona am 8. ^uni 1838 geboren rourbe,

roibmete ftc^ nac^ Seenbigung feiner ©lubien in Xurin ber fc^riftfteHerifcl^en 2;ätigfeit, befonberS

in CO lf3n)irt[c|afliieren ^äd^ern. ©r erlangte einen Se^rftul^l ber fjinonjroiffenfc^aft an ber Uni*

cerfität Slom, blieb aber auc^ bem praTtifc^en unb öffentlichen Seben nic^t fern, rcar in ber Sofat-

oerroaltung feiner ^eitnat tätig unb nal^m feit 1870 alä 2lbgeorbneter für ©aoona an ben 3lrbeiten

ber Kammer teil. SDa in ber italienifc^cn Kammer bie Sßürbe eineS Stltcröpräfibenten nic^t nac^

bem Sebcngalter, fonbern nac^ bem aJlanbatSalter »ergeben wirb, roar er ber 2llterSpräfibent beg

^aufeS. ©ein erftcä 3Kinifteramt roor baS beS öffentlichen Unterrid^tg im Kabinett (Srifpi 1888 bi«

1891. Unter ßrifpi unb al8 näd^fter Äottegc ©onninoS übernahm er baS ginanjminifterium oom

3uni 1894 bi« 3Jlära 1896. SDann rourbe er im jroeitm Kabinett ^ettoug ©c^a^minifter 1899 bid

1900, im jroeiten i^abinett ©onnino roieber Unterric^tSminifter. 3n ben Iritifc^en 2:agen be§ 3)?ai

1915, al« ©alanbra jum ©c^ein feine 25emiffion gab, war er ber SSerater be8 ilönigS (ogl. VI,

©. 285) unb in ber Ärieg^ft^ung ber Kammer üom 20. SKai 1915 Sleferent über bie 5Sorlage betreffenb

bie au^erorbentlic^en SlegierungöDoHmac^ten für ben Ärieg (ogl. VI, ©. 299). 3n ber Äammerft^ung

»om 4. 3)eaember 1915 beantragte er baS SSertrauenSootum für hai Kabinett ©alanbra (ogl. XI,

@. 187) unb ©erfaßte oud^ bie bem Könige am Sfleuja^r^tage 1916 überreichte Slbreffe ber i^ammer

(ogL XI, ©. 204). 2lm Xage oor ber Ueberreic^ung ber 2lbreffe erhielt öofeHi bie ^öc^fte italienifc^e

DrbenöauSjeic^nung. ben SlnnunjiatensOrben.

S)cr roic^tigfte unter ben neuen äRiniflern, Seoniba 93if folati*93ergamafd^i, ber 69 ^a^re alt

ifi foa nac^ 2lngaben be3 „©c^roäbifc^en aWerfur" (21. VI. 16) in (Sremona al§ ber ©o^n beS fat^o^

Uferen ©eiftlic^cn Sergamafc^i unb bcr unoere^etic^ten SBiffolati geboren fein. „®t gehört ber Äammer

feit 1895 mit furjer Unterbrechung an unb ^at 1909 jene benfroürbige Unterrebung mit Äönig

SJictor (Smanuel III. gehabt, in ber biefer jum erstenmal einen ©ojialiften, aUerbing« oergeblid^,

in bie Slegierung ju jie^en fuc^te. 1912 ^at SBiffolati bie Trennung beS italtenifd^en 5leoifioni8mu8

oon ber offiaießen Partei burc^ bie Silbung ber reformfojialiftifc^en Partei herbeigeführt unb im

Suli 1914 einen berühmt geroorbenen 2lrti!el im „3Jieffaggero" gefd^rieben, auf ben ftc^ bie ^Reu^

tralitätSerflärung Stalicng oom 2. 2luguft 1914 ftü^te. ®r gehörte ju ben entfc^iebenften SSefürro ortern

beS Krieges unb war feit bem 2luSbruc^ ber erflärte gü^rer ber nic^t nationaliftifc^en ÄriegSparteien.

SSon ben übrigen 2Riniftern ftnb ©arcano (ogl.VI, ©. 255), 3Korrone(ogl.©.209)unb ©orfi

(»ilbni« ogl. XI nac^ ©eite 192, gJerfonalien XI, ©. 172) auS bem alten SKinifterium ©alanbra

übernommen worben. S3iffolatiS engerer £anbSmann, ber ©remonefe © a c d^ i , ift einer ber älteften

italienifc^en Parlamentarier, ber, 1851 geboren, feit 1882 in ber Kammer fi^t unb bereits ben Äabi*

netten ©onnino 1906 unb ©iolitti 1911 big 1914 al8 Suftijminificr angehört l^at. 2ßä^renb beS

Söeltfriegg ^at er mit 2lleffto, bem gcgenroörtigen SJijepräfibenten ber Kammer, jenen fjlügel ber 3fla*

bifalen geführt, ben bie Ärieggparteien beg gel^eimen ©iolittigmug befc^ulbigten. 2)er eigentlid^c

Vertreter bcr giolittianifc^en ©ruppe im SKiniftcrium ift aber ber calabreftfc^e 2lbgeorbnetc ©afpare
ßolofimo, ber, 1859 geboren, 2lboo!at unb «ßublisift, feit 1892 in bcr Kammer ft^t unb bereitg

ben Kabinetten ^eUouE unb ©iolittt alg Unterftaatgfefretär ber Sanbroirtfc^aft, bcr Kolonien unb

lule^t 1913/14 alg ^oftminifter angehört l^at. @r ift roä^rcnb beS Äriegg auc^ in ben äWaitagen

1915 fe^r roenig ^erüorgetretcn unb würbe ba^er oon ben Kriegsparteien alS ein „nic^t fompromit«

tierter" ©iolittiancr angcfc^en. 2)cr neue Sanbrairtfc^aftSminifter gJrofeffor ©iooanni S^laineri

aug ^iacenja rechnete fic^ otfijieU ju jener UberaUfonferoatioen ©ruppe Suj^atti, oon bereu ®Eiften|

man eigentlich nie etroaS merfte. @r war «ßrofeffor ber 2lgrarfunbc, 1858 geboren, feit 1904 2lb*

flcorbneter unb voav im Kabinett Sujsatti bereitg 3Jiinifter für bie Sanbroirtfc^aft, ba er alg
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ein ©ad^oerpänbigcr auf biefcm ©ebiel gUi S)ct Slbgeorbticte ^ilippo SJleba ij^ ber crfte reine

Äat^olü, ber in eine itolienifd^e Slegierung eintritt. 1871 in 2KaiIanb geboren, ift er Sournalifl

unb wor nac^einanber ß^efrebafteur mehrerer fat^olijc^er Leitungen, jule^t ber „S^tt^^o"« 3118 ÄriegS*

freunb i^ot er ftt^, tro^ feiner früheren 3uge^örig?eit jur giolittianifd^en SWe^r^eit, erft mit einer

^arlametitärebe t)om SJejember 1915 entpuppt. 3ladf ber urfprtiiiglid^en Slbftd^t foHte ber SHeform*

fojialifl Soanoeöonomi, ber neue aJiinifter ber öffentlichen Slrbeiten, fSfinanaminifter werben,

ber, 1873 in SWantua geboren, alS rbmifc^er ©tabtrat ber bento!ratifc^en aSerroaltung ^Rot^an ein

guter S^leforntator ber oerroitfelten römifd^en ©tabtfinanjen geroefen ift. 3« i>w jlammer fi|t et

feit 1909 unb ift neben Siffolati atS eifriger S3efürroorter be8 ÄriegS ^eroorgetreten.

S3on ben SScrtretern ber rabifalen Partei ifl au^er ©acc^i ber calabreftfc^e 3lbgeorbnete ^era,

ein iüngereg ©tement, bag roo^l fein rafc^eS ^oc^fommen al8 Slbgeorbneter unb bann ali ^oftminifter

nic^t jule^t ber Slatfac^e nerbanft, baf; fein füngft oerftorbener a3rubcr Segrünber unb ©ro^meifter

ber italienift^cn Freimaurerei com fc^ottifc^en 3i\t\xi war. fjera ifl 2l6georbneter feit 1909 unb ^ai

noc^ nie einer Stegierung angcl^ört. S)er neue Unterrt(^töminifter ©enator Sluffini, ber SReftor

ber Unioerfttät Xurin, befannt ali ^iftoriler unb S3iograp^ ©aoourg, gehört ju ben bcfannteften

^iemontefen, bie ftetS im 5Biberftrcit mit ©iolitti gefianben ^aben. ®r ift ein na^er SSerroanbter

beS SBeft^er« bcS „©orriere beüa ©era", ber md) ^rcffemelbungen i|n a\xd) SofeHi empfohlen, roenn

nid^t aufgejroungen ^aben foU. 2)er SKinifter für ba8 neugefc^affene SReffort ber ©ifenba^nen, fiebenS^s

mitteloerforgung unb ^anbeWmarine ift ber 9f?eapoIitaner SBanlier 2lrlotta, ber bamalige SSijeprä]?*

beut beS 2lbgeorbneten^aufe8, feit tjielen 3°^^«" Vertreter für SReapel unb 1909 ginanjminifter im

jroeiten 5labinctt ©onnino. 6in weiterer ©onninianer ift ber neue ^anbelSminifter, ber 9lbgeorbnete

©iufeppe be 9iat)a, ein 1857 geborener 2lboo!at, ber 1897 in bie Kammer gerodelt rourbe unb

ben ©onnino fic^ in feinem erften Kabinett 1906 jum UnterftaatSfcfrctär be« Snn«rn erfe^en ^atte.

2)er ©enator ©ciatoja roar bereit« im ^roeiten Äabinett ©onnino S^ftijniinifter ; er wirb

ebenfo wie fein ber Äammer angel^örenber ©cl^n ber forninianifc^en ©ruppc jugerec^net unb l^ot

glei(^ bem ©enator SRuffini feit bcm SSeginn ber l^riegS^e^e biefe betrieben. S^er 2lbgcorbrete

:Beonarbo Sianc^i enblic^ wöre baju auSerfe^en, bie auSgefd^iebenen 9J2inifter Martini unb @iu«

feUi als SSertreter ber bemofratif(^»fonftitutioncIIen Partei ju crfe^en. (gr ift ber 1848 geborene

berühmte Strcna^a* wni> UnioerfitätSprofeffor, fowie 2)ire!tor beS S'^rcp^aufe« in ^liaipti, gcprt ber

Äammer feit 1892 mit furjer Unterbrechung an unb war im Äabinett gorliö 1905 Untetric^tgminifter."

S)ie (Erflärungm teö SKiniflmumö 93ofefli unb ber ®(i)lu^ ber Tagung
«om 28. 3uni bi§ 2. ^uli 1916

^ic J^ammeifi^utig otn 28. Quni 1916 war onfanßg ein ßetiaueS ©ptcßelBilb bet feit bem

^©icgc* ®abotnQ§ in 9Jlonte(S^itotio ^etrfci^enben ßc^obencn ©timniunö. 2Bic baS ajlini*

ftetium ©alanbra unter bem Unwillen ber butd) bie öftctteid^ifc^e DffcnfiDC etfdjtccften

Kammer jufammenbrac^, fo rcutbe boS neue nationale SJIiniftetium, nac^ einem S3ettc^t

beS ^SBetUnet Stageblattg'' (30. YI. 16), ßerabeju al§ SD^efpag beötügt. 3ll§ bie lange

©d)ar ber SJiinifler im Saale erfd^ien, ^ah ©alanbra ba§ Seid)en unb bie ganje 5^ammer,

mit 3lu§na^me ber ©ojialiften, flatfd)t ftiirmifc^ unb lanfle in bie §änbe. %k überaus

ent^ufiaftifc^e ©timmung tam fc^on bei ber Stiebe be« ^ammerpräftbenten jum 2lu§brud,

ber unter bem Qubel bc§ ©aufe« ben $eroi§mu« unb ben croigen 9lul)m be§ ^eere«

feierte. 9^ur aI8 er non ben Saaten ber giotte fprac^, bie gleidifaH« mit i^eroifcfiem

SBagemute bie feinblic^e giotte in il)ren 8(^lupfroinfeln auffud^e, mürben einige 3wifcl)wi*

rufe laut, bie aber im allgemeinen SBeifaUSfturm untergingen.

3)ie SflegierungSertlärung be8 SJliniftcrpräfibentcn SBofelli, bie öon

fortroä^renbem ;3ubel begleitet rourbe, lautete:

„^it S^it gehört nit^t bcm Programm, fonberu ber Xai. 2)a« Qkl be« Kabinett« bcjweclt not

aUtm in biefer wichtigen ©tunbe bie gro^^erjige Unternehmung, burc^ bie bie Steckte ber 9'iationen

unb bie Siechte ber ^ioi^ifation ben ©ieg erwarten unb erlangen werben, hierfür nerfolgen wir ba«

Sßer! enger unb beharrlicher ©olibarität mit unferen SSerbünbeten bi« jum enblic^en 2;riump^. SOBit-

werben fo fortfahren, ^infic^llic^ ber auswärtigen ^olitif entfc^loffen auf bem SQBegc weiter ju gelten,

ber bereit« mehrere TlaU eine fe^r weitge^enbe ^iUtgung be« Parlament« unb be« Sanbe« gefunben
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\)at SBir werben unfcre enctgifd^en Slnjirengungen jur roirlunöSooCeren ©eftallung unb immer

engeren Serein^citlid^ung bcr militärifd^en Operationen auf ben uerft^iebcnen ©c^lad^lfclbem ©uropaS

iDibmen, in »oUfornmcnem ©inoerftäubniS mit unseren SSerbünbetcn, aud^ bei ber roirtfd^aftlic^en

Serteibigung gegen ben fjeinb. ffiir werben ben ®ang unfercr fjinonjen aufrecht erhallen in ber

Dorftc^tigen unb ftarfen SOBeife, bie big je^t fo gute ©rgebniffe geheiligt f^at. 3QBir merben mit Äu^erfter

Äraft ^anbeln mit allem, roa« baju bicnen fann, um unferen gorbcrungen unb benen unferer SSer?

bünbeten me^r 92acl^brud ju »erleiden in allem, wag bie glül^enben unb mächtigen ©efü^Ie bei^ :Sanbed

forbern, in aUem, ma« ben 93eifpielen »on 3«»erftc^t unb 2:apferfett unferer munberbaren ©olboten

unb unserer tapferen ©eeleute entfprid^t. Um biefeg 3*^1 *>«r intenfioeren (Seftoltung be« Kriege«

unter ber aWitarbeit be« SJoIfe« ju erreichen, f^abm wir aRänner ber cerfc^iebenen poIitifcl|en an?

[(^auungen oereinigt, bie aber nur eine einjige ©eele, einen einzigen SQBiUen ^aben, menn e8 fic^ um
bie ^öc^pen Qntereffen ber S^Jation l^anbelt, bie atten anberen in ber ie^tgen 6tunbe corge^en muffen,

2)ic ^eftigfeit ber politifc^en kämpfe legt ft(^, wenn ftd^ bie ©timme be« unfterblic^cn SSaterlanbeg

ergebt. 2lIIe müf[en ftc^ ^eute jufammenfc^Ue^en in ©intrat^t, geleitet »on unferen Ueberlieferungen,

erleuchtet burd^ bie 3Sifton ber S^tun^t, bie Italien, baö in ben burc^ ©Eiftenggrünbe unb burc^

bie Sprache beaeit^netcn ©renjen mieber ^ergeftellt ift , ein neuc§ unb gltidlic^ereS bürgere

Ii(^e8 Seben unb eine größere 2lrbeitöfraft geben mirb. SQBenn biefeä Qkl erreicht fein mirb

wirb jeber feinen ^laii in ber politifc^en 2lrena roieber einnehmen. 2)ie oolle nationale ©intrad^t,

bte in ba« Sanb, in baS Parlament unb in bie 9iegierung Vertrauen fe^t, mu^ gefeftigt unb befiegelt

werben burd^ äße ^anblungen ber öffentlid^en Serroaltung. 2iae ^toliener finb »or un8 gleid^.

Sitte Parteien Mmpfen unb fterben in gfeid^er SBeife für baS SSaterlanb. 2ltte biejenigen, bie in

biefem großen Kampfe i^re ^erjen unb t^re ©ebanlen bem SQSerle be§ nationalen ©iegcg meinen,

ftnb oon bcr oatetlänbifd^en @intrad|t geleitet, ^enen gegenüber aber, bie oerfud^en foUlen, ba« SSer»

trauen bc8 italienifc^en Sol!e3 ^erabjuminbern, inbem fte i^re l^eiligen ^flic^ten gegen ba§ SSater»

lanb oergeffen, mu^ ftc^ bie öffenilid^e 2lutorität mad^fam unb unbeugfam jeigen.''

2)er 5D^iniftctpräfibcnt begtünbetc fobann bie S3erufung oon ^olitüetn aller Parteien

in \>a^ Kabinett fe^te bie ^lufgaben bcr neugefc^offenen 3Jlinifterien auSeinanber unb

fd^log rote folgt:

„Sitte klaffen ber a3ürger wetteifern an Xapferfeit unb Opfermut. Unfcre Kämpfer fe^en unter

fid^ ben Äönig, ber atte ©efa^ren oerad^tenb, ein neucS Seifpiel ber Slugenben feineS !paufe3 gibt,

inbcm er fein ganjeg ^erj S^Q^i^« n^ci^t unb ben ©olbaten atter 2;eile feine« Sanbeä ben ®tu^
fftomi überbringt. 2)a3 oon meinem erlaud^ten SSorgänger unb ^reunbe präftbierte SWinifterium f^aiit

bag aSerbienji, ben ^rieg ju er!lären, ben bie ©eele be8 wiebererwedten SSaterlanbe«, geftärft burc^

bie (grinnerung an bcffere Qa^r^unberte, mit einer glü^enben unb Üil^nen Segcifterung forberte,

ben Ärieg, ben baS ganje italienif(^e SJolf mit unbejä^mbarcr Äraft unb ^reubigfeit unterftü^t.

3)iefe8 SSolf l^at burd^ feine fo oerfd^iebenen Slugenbcn, burd^ bie Seweglid^feit feine« wa^r^aft

loteinifc^en ©eifteS bie fd^limmften Seiben übeiwunben, bie fd^ werften Opfer ertragen unb baS

aSewufetfein bewahrt, bap bie flrengfte 2)ifaiplitt eine wcfentlid^e Sebingung ift für ba« ^eil

ber Station unb bie grei^eit ber S3ürger felbfi. Unfer Sanb ift bewunbetnSwert, wir motten eg mit

Äü^rung unb ©tolj fagen. 2)en oerbred^erifc^en Unternel^mungen beg ^Jeinbeg antwortet cg mit

SSerod^tung. 2)ag !la[ft[<^c Senebig, gewohnt, ftd^ ganj ber ©ad^e ber itolienifd^en 2Bieberer§ebung

§ins«geben, antwortet ftola mit ben anberen ©tobten auf bie legten Luftangriffe, inbem eg ben

gleichen SKut geigt, wie bie Sewo^ner ber ©egenben, bie l^eute geweil^t werben burdö bie ttaltenifc^e-

XapferJeit unb bie otteg oerloren l^aben au^er il^rem oaterlänbifc^en Qbeal. 2)ag 3Jaterlanb wirb

ft(^ banfbar ju erweifen wiffen, inbem eg ftc^ an bie fd^meralid^en Sage biefer ©täbte unb ©egenben

erinnert, bie üon bcr SDBut beg ^einbeg aufg fd^werfte ^eimgefud^t würben. HJJöge aug unferer

(Eintracht unb aug ber ©intrad^t ber 3taiion ftc^ eine berounbernbe (Sprung für unfere Kämpfer er*

geben, bie ju 2ßaffer unb ju Sanbe neue S3lätter ber ^elbengcfc^id^te fc^reiben unb bie alten

epifc^en Xaten wiebcr aufleben laffen. 9?ic^t attein ber heftige unb mächtige Slnfturm beg g^einbeg

^at fi(^ fc^nett gebrochen an ben ^J^ügeln unferer 2lrmeen, fonbern er würbe aud^ balb oottfommen

aufgehalten unb energifd^ jurüdgeft^lagen. Se^t nehmen unfere ©olbaten, inbem fte ben SBiberftanb

beg gfeinbeg beftegen, bie 2;äler wieber unb bie raul^en ©ipfel, bie fte bel^errfd^en. ©ie rüdfen.

j^ürmifc^ oor unb werben immer weiter oorbringen, bie ©olbaten ber nationalen ©rlöfung. 2)ie

italienifc^e go^ne wirb überatt glänjen, wo ftd^ italieni[d^e ©ebiete befinben, je^t unb immer.''
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^löofems 9flebe routbc^, raie §an§ S8att§ bcm ^SBerlinet 2:aöeBIatt^ (30. VI. 16) fc^rieb,

^oon fortroä^renbem ^libzl begleitet. 3""i<i'^ ^^^ ^ß^' 3iyitntfterprärtnent oon bem unfe^I^

baren ^riump^e ber ©ntenten) äffen unb ber iRettung ber gtüilifation fprad^; ferner al§ er

ben unfterbltd^en Diu^m ber rounberbaren italienifc^en glotte erroä^nte, bie oon ber ganjen

2ßelt berounbert rourbe, enblic^ aU er bie 33arbarei be§ getnbe§ gegen offene ©täbte

unb gegen bie ^armlofe 33ct)ölterung branbmarfte. 3It§ SBofeHi in Igrifc^er Söegeifterung

bie guten italienifc^en 55aucrn ner^errlic^te, bie, ooCt üon cblem Patriotismus, i^r ßeben

auf bem 5lltar be§ 93aterlanbe§ opferten, cr^ob ftd) bie ganje Kammer ju minuten=

langem Söeifall, unb ©alanbra eilte auf feinen Sf^ad^folger ju, um i^m innig bie ©anb
ju brüdten. Seiber rourbe ha^ fc^önc ^^eatcr burd^ bie ©ojialiften gcftört, bie mit blu*

tigem Sat!a§mu§ riefen: ^^ie italienif^en ^Bauern muffen immer für euci^ aUe jaulen!"

35ei ber 3lu§fprad^e über bie 9flcgierung§!unbgebung am 28. ^[uni unb ber ^Beratung

über bie oon ©d^a^minifler (Sarcano eingebra^te 33orlage über hk oorläufigen S3ubget-

amölftel bi§ jum 31. ^ejember 1916 ging e§ jjebo^ abermals nicl)t o^nc Tumulte unb auf«

regenbe ßörmfaenen ab. Sunäd^ft erhielt ber ©ogialift ©iacomo gerri baS 2Bort, ber bie

mcrfroürbige ^ügung ^eroor^ob, ha^ mit bcm ©turj ©alanbraS ba§ ÄriegSglüc! fic^ geroenbet

^abe. (Salanbra fei alfo offenbar ein Un^eilbringer geroefen. gerri erinnerte weiter baran,

bag ©alanbra in feiner legten Stebe hit ©eereSleitung in unerljörtcr SÖßeife angegriffen

})ah^, 2Benn man folc^e Urteile über bie (Generale fäHe, muffe man aud& ben ^JJlut

^aben, fie erfd)ie&en ju laffen. (©roger Sürm.) 2)ie hiergegen proteftiertcn, ba§ fönnten

nurW 5)rürfebergcr fein, oon benen bie Kammer roimmele. „9Bir fennen euren ^attiotiS*

mu§. Q\)x fpefuliert bamit, unb i^r unb eure ©ö^ne oerfried^t eu^.'' (9ftufc: 9^imm ba§

jurücf! ^inauS!) 8taat§fefretär ^anieli mitt ftc^ auf gerri ftürjen, ber ein ©la§

ergreift, um eS i^m in§ ^efid^t ju f(^leubern, aber bie ^ämpfenben werben getrennt/

2)arauf trat infolge ber SJlitteilung oom ^elbentobe be§ 3lbgeorbnelen (Sraf SB ran bolin,
SSenebig, etmaS 9flu^e ein. ^er Slbgeorbnete 3lltobelli beantragte, bie ©i^ung auf*

gu^eben, aber 6:appa fpradf) bagegen. tiefer 2:ob fei feine 2:rauer, fonbern eine ©loric,

hk 33efprec^ung !önne o^ne niebrige 3lu§brü(fc weitergeführt merben. Sßorauf Jerri
in feiner iRebe fortfuhr.

®r geißelte sunöc^ft in fc^ätffter SQBeife, ba^ SofeUi, roeil p^ere ©teüen e8 [o roottten, ©ottnino

unb ©arcano, bie ^auptur^eber ber fje^ler in ber äußeren ^olitif unb ber finanjiellen 3Ki^griffe

beg Kabinetts ©atanbra, in bag neue aWinifterium übernahm, unb ba^ er ftc^ t)on (gnglanb oerbicten

liefe, Sujjatti unb 3Karconi aufjune^men , nur weil biefe größere Stefpettierung ^talienS t)on feiten

ber SSerbünbeten oerlangten unb infolgebeffcn bei ben englänbern oer^a^t feien, fjerri nimmt bann

bie neuen 3Jiinifter 2Kann für SKann cor unb gelangt ju bcm flerifalen 2Keba, ber ftd^ in ^eület

Sage befinben werbe, wenn bie italienifc^e Sflegterung feinerjeit gegen bie ^ulaffung beS ^eiligen

etu^Ieg jum ^riebenSfongteffe proteftieren muffe. 2lm ©c^luffe roenbet ftc^ gerri von neuem gegen

bie ^roteftiongroirtfc^aft ber Pieren Älaffen. 2)ie ©c^Iac^tfelber feien faft augfc^lie^Iic^ mit gc*

fattenen Sauern bebedt, roä^renb bie ^ugenb ber SBourgeoifie au ^aufe bleibe. „®cl)t boc^", ruft

er, „burd^ bie ©trafen Don 3iom, HKailanb, Bologna, gtorena- SlUe unferen großen ©tobte roim*

mein oon jungen Seuten ber oermöglic^en ©tänbe. ®ä ift einfach roibetlid^!" (iReuer foloffaler £ärm.)

„mz lann", fc^Iiefet gerri, ,,ba§ arme S3olf in ben ©diiü^engrÄben feine ^flic^t tun, wenn e« roei^,

bafe bie reichen Seute fi(^ brürfen."

Sluc^ in ber ^ammetft^ung oom 29. ^[uni fam e§ anläglid) einer großen ^riebenS«

rebe beS Sogialiften XreoeS ju argen 2;umultcn.

XreoeS ftitifierte, roie ber „ftölnif(^en Rettung*' (1. VII. 16) berid^tet würbe, junäd^ft ba« natio*

naie 2Rinifterium, baS ftc^ rüf)mc, aUe «Parteien in fic^ ju ßcreinigen, rod^renb eS boc^ nur bie

^orteigegenfa^e oerroifc^e, bie attein baä parlamentariic^e fieben ausmachten. 3)er 9lebner ocrlangte

weiter bie 2luf^ebung ber ^reffejenfur unb bie ©eroä^rleiftung ber parlamentarifc^en atec^te. 3)a}u fei

aber notwenbig, bafi J)ai Parlament nic^t big jum Xe^embet in bie gericn gefd^idEt werbe. 3J?an fotte oieU

me§r baS öeifpiel gran!rei(^g nac^a^men, wo bie Äammer immer wieber einberufen werbe, um öon
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ber 2'dttgeit ber Slegicrung Äennlmä ju nel^men unb jtc ju bcfpret^cn. Xreoeä übte fobarn fc^arfe Äntif

an ber ^olitif ©onnino«, bie cigentlid^ mit bem 5?abinett ©atanbra oon ber Äammer oerurteilt

roorbcn fei. Italien fei nic^t nur ein 2ln^ängfel bc3 Öieroerbanb«, fonbcrn f)abi [c^on fraft feiner

geograpl^ifc^en Sage eine befonbere SWiffion, bie i^m geftatten roürbe, bie e^ren^afte 2lufgabe cine3

@c^ieb8ri(^ter8 ju übernehmen. 2)iefer j^riebenämilfion miberfpräc^en aber bie SSorferläge ber Sßirt*

fc^aftefonferenj in $arig, bie bal^in jielten^ bie SScrbünbeten nac^ bem Äricge in eine SBirtfc^aftäe

oeretnigung nac^ ßliamberlain einjufc^Iie^en , in ber Statten, um beffer ausgebeutet ju werben,

bie Slotte einer mirtfc^aftlid^en Äolonie (gnglanbS fpielen würbe. 2)a« 3iel be§ Krieges fei bal^er

nid^t bie greil^eit, fonbern ber 3i"9oi8mu8. 25cr Hiebner fragte, warum man benn bie 3HärIte ber

3entralmä(^te benjenigen italienifd^en ©rjeugniffen oerfc^lie^en motte, für bie in Italien unb ^^anf«

reid^ !ein S3cbarf, roo^I aber bie aJlögU(^feit beS SßettbemerbS oor^anben fei. 2)ie fjrei^eit, ba§

33rot ba ju faufen, mo e« am beften unb bittigften su finben fei, bürfc nic^t bem mirtfc^aftlic^en

SmperiatiSmu« geopfert werben.

2:rcüc§ be^anbeltc fc^Iicglid^ btc gttebcnSfragc. 3ll§ er augfül^ttc, bie fratijöftfd^cn ©o^ta»

liftcn Ratten oon i^ter ^Heatcrung bie S8efpred)ung attenfaaftöc^ 35ebingunöcn für einen

äöaffenfliCiftanb vtxlan^t, f^rie ber Stepublifaner ©olajanni, ba§ fei nid^t roa^r,

worauf er oon ben ofpjieHen ©o^ialiften mit ben ötöbften ©c^impfroorten überfc^üttet

rourbe. ®§ er^ob fid^ ein unbefd^reiblid^er Sdrm. ®ie SBorte ,,Defterretc^er, g^anjofen,

JJanaiUen !" tönten burc^einanber unb e§ bauerte lange Qeit, bi§ 2:reoe§ mit feinet Ütebc

fortfahren fonnte. @r behauptete, aud^ burc^ ©eutfc^lanb Qt\)z jurjeit eine ^m'bm^f

bemegung, unb jroar ni^t nur unter ben ©ojialiflen, fonbern au^ unter ben Qnteöef-

tueden, roofür er au§ bem ^S3erliner 2:ageblatt'' eine ^unbgebung oon 93 :3ntellettueC[en

anführte. 5118 er oon ber SDlifpon 3^ö(ien§ aU g^tiebenSoermittlerin roeiterfprec^en

rooClte, mürben IRufc laut: ^®§ lebe ber triebe nac^ bem ©ieg, e§ lebe Q^talien, eS

lebe ber Krieg!'', bencn bie Kammer mit 5lu§na^me bec ©ojialiften unb ber Stegierung

lauten unb an^altenben ^Beifall fpenbete. „®^ lebe ber triebe, nieber mit bem Krieg!*'

tönte e§ ba^mifc^en oon ben 53änfen ber ©o^ialiften. 2Q3ieber bauecte e8 geraume Qzit,

bis ber SSorfi^enbe butd^ ftänbigeS ©lorfenjeid^en bie 9flu^e roieber ^erjufteöen oermoc^te.

®ie griebenSrebe be§ 5lbgeorbneten 2:reoe§ mürbe in ber italienifc^en ^^ceffe natürlich

mit gutgefpielter ©ntrüftung fommentiert. ^Glorriete betla Sera" fc^cieb: ^9^iemal§

^abe bie italienifc^e Kammer fold)e Unocrfrorenl)eit beftaunen muffen roie bei ber SHebe

oon 2:reoe§, bie oom ^rieben fprec^e, mö^renb bie ©ntente bem ©iege nä^er fei, benn

je. 5lber bie ^rieben^gloden mürben in Qtalien fein ®d&o finben."

S)ie Si^ung ber italienifrfjen Kammer am 30. Quni 1916 begann mit Sieben be« ülepubli*

faner§ 5llto belli unb be§ ©o^ialiften ^rampolini, bie itjre ©gmpat^ien für ben

oerurteilten beutfc^en ©o^ialbemofraten Karl Siebfned^t befunbeten, inbcm fte fid^ einer«»

feit§ in 9lu§fätlen gegen ^eutfd^lanb ergingen unb anberfeitS i^rer ©offnung auf bag

@nbe be§ 5D^ilitari§muS unb be§ Kriegen Slugbrud gaben.

®ie flerifalen deputierten So oini, (Sliriani unbD^iaoa fugten in längeren, aller«

bing§ oielfac^ gegenfä^lid^en 9lu§fül)rungen bie politifd^e galtung ibrer (Sruppe ju fenn=

jeic^nen. ®abei gebadeten fte beS ^apfte§ foroo^l liinfu^tlic^ feiner Humanitären S8etäti=

gung al8 anö;) feine§ iRecHt§öerl)ältniffe§, ha§ burd^ ba§ italienifc^c ©aranticgefc^ ooU«

fommen au§reid)enb befiniert fei, unb erftärten, bie 5;eilnabme 3Jleba§ on ber Sflegierung

bebeute burd^au§ (einen Kompromiß, oermöge beffen ber $apft für ftd^ ober in aftueßen

politifc^en fragen, jum SBeifpiel bejüglid^ feiner 2:eilnal)me an bem fünftigen grieben§*

tongre&, gegenüber S^alicn unb ben anberen SJläd^ten etroa§ geroinnen (önnte.

S^ac^bcm fobann ©cl)a^minifter ©arcano bie finanzielle Sage erörtert l)atte, begrünbete

ber ©ogialift 2;urari eine SageBorbnung, bie g^ar bie grunbfä^lirf)e Dppofition gegen

bie ^Regierung beftötigte, aber ni^t o^ne 3Sertrauen gu ber Sflec^tfd^affentjeit ber neuen

5!Jlinifter mar, bie fid^ in ber S^^fw^' ^^^ ^^ ^«^ QnternierungSfrage äußern möge.
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2lm 1. Quli 1916 tarn e§ in ber Kammer abermals ju otogen Särmfgenen, al§ bcr 5lb*

öcotbnetc ©agparotto behauptete, öftcrrei^ifc^'ungarifcfie Dffijtete l^ätten il^ren Scuten

befohlen, feine ©efangene ju mad^en, unb ber fojialiflifc^e ^Ibgeorbncte SJlaffi bajraifi^en

rief: „^a^ ©(cid^c tun auc^ cinjelne italienifc^e Offiziere!'' ©d^tieglid^ aber gelang

e8 bem SSiicpräfibenten ^lleffio bie S^lu^e raieber l)ergu[teilen, inbem er SJlaffi bie 9Ba^l

lieg, entrocber feine 2öorte jurücf^une^mcn ober bie Kammer gu oerlaffen. ®em cntfprad^

SJlaffi, inbem er feine SDßorte in einer aflcrbing§ fel)r gerounbencn JJorm abfdiroäc^te,

worauf ber ^Tlinifterpräftbent SBofelli betonte, bie ^e^anblung bcr befangenen burc^

bie g^taliener fei immer mc^r al§ menf^lid^ geroefen. ^m weiteren SScrlauf bcr ©i^ung

bcfürmortctc ber ©ojialift 3Jlorgari ben ^bfd^lug eine§ 3Baffenftillftanbe§, um grtebcnS*

oer^anblungen anjubalincn, roä^renb ber ülcformfojiaUft SJlard^cfano für bie S3crcci^s

tigung be§ italienifc^cn ÄricgcS eintrat. Unmittelbar cor ber 5lbftimmung ergriff

SJlinifterpräftbcnt S3ofelli nochmals ba§ 3ßort, um einige fragen ju bcantmottcn, bie

mö^tenb ber Debatte aufgetaucht roaren.

S5ag 3Jlinifterium loerbc äße auf ber XagcSorbnung ftcl^enben (J^QÖ«» forgfättig erroögen. ®8
roerbc in ^inreic^cnber SCßeife für bie gtüc^tlinge aud ben ©renjgcgenben forgen. 3)ic 3«nf«^ f«i

eine üorüberge^enbe 3Ka^regeI, bie burc^ bie au^erorbentlic^en Umftänbe geboten fei. ®ie werbe

in ben engen ©renjen ber S^otroenbigfeiten ber SanbeSoerteibigung gel)Qlten merben. Sßag bie

QuSroärtige ^olitif betreffe, fo ^abe ber SKinifter be« 2leu|crn, roenn er auc^ ni(^t Dtel in ber

Kammer fprec^e, ein tiefe« ©efü^l für bie 2öürbe unb Sntereffen be8 Sanbe«. 25ic gegenwärtige

Slegierung entfprec^e einer Sluöna^mSjeit unb fei ber 2lugbtuc! ber allgemein unb mit SRec^t ge«

n)ünf(^ten ©Intrad^t. 2lIIe Parteien, bie ben Ärieg gerooUt l^ätten, feien in ber 3flegierung Beitreten,

^ie RontroHfommiffionen, oon benen einige Jlebner gefproc^en l^ätten, unb gegen bie baS SJJinifterium

fiet« geroefen fei, mürben baburc^ überflüffig. 2)ie Slegierung merbe jcboc^ nid^t oerfe^len, bie Ärofie aller

(Jac^männcr, bie boju bereit ftnb, im Parlament unb im Sanbe ju benu^en. S)ie 3legierung merbe im

Sinne ber @intra(^t unb beä bürgerlichen gi^iebenS ^anheln, überjeugt, bieg fei bie ©runbbebingung

bafür, ba^ ba« SSaterlanb gro^ unb ftar! merbe. SBofeUi oertraute, ba| bie fammer il^m il^te Unters

ftü^ung gewähren merbe butc^ Slnnal^me ber 2;ageSorbnung Xefo, 2)ari unb aJJitunterjeic^ner, meldte

bie (Srflärungen ber Slegierung biUigt, unb bie prooiforifc^en Subgetjmölftel annimmt.

^cr ctftc ^cil biefcr 2:agc§orbnung mit bem 5lu§bru(l be§ 33ertraucn§ mirb barauf

in namcntli^cr 5lbftimmung mit 391 gegen 45 Stimmen angenommen. ®ic 3lnna^me

bcr ooiläufigen 33ubgetjn)ölftel bi§ 31. ^[anuar 1916 erfolgte in ber ^ammctft^ung oom
2. ;3uli 1916. S^^ac^bem ber ^xieg§miniftcr, ber ginanjminifter, ber ©c^a^minifter unb

^Jlinifterpräfibcnt SBofeUi ben t)erfd)iebenen IHebnern geantmortet Ratten, mutbc gu*

näd^ft cinftimmig eine non ber Sflegietung gebilligte 2:age§orbnung Sujjatti angenommen^

wonach bie iRegierung, folange bie ^cfe^eScntroürfc für bie Unterftü^ung ber Kriegs«

befc^äbigten noc^ nic^t ©efe^ finb, bie notroenbigen SJlagna^mcn jugunflen biefer Kriegs*

befc^äbigten ju treffen ^abc unb bie nötigen 33otlmac5ten ba^u erhält, ^ann ift eine

fojialiftifc^e XagcSorbnung, roonac^ ber oorlöufigc ®tat auf bie fürjcflc geit ju be-

fc^ränten fei, auf Söunfcf) bcr Stcgierung abgelehnt unb barauf ber 3Soranf(i)Iag ber oor*

läufigen SBubgetjroölftcl in geheimer 2lbftimmung mit 317 gegen 30 ©timmen bcroiHtgt

morben. ^ic Kammer oertagtcfic^ fobann auf unbeftimmte Qeit für bie ©ommerfetien.

^a6) ber üblichen SBegtügung beS KammcrpräflDcntcn SlJlarcora burc^ einen ^Ibgeorb?

ncten unb ben SJlinifterpräfibenten, fprad^ SJlarcora in feiner 3)anfrebe oon ber 8iegeS?

Hoffnung unb ber ^apfetfeit ber ©olbatcn foroic oom König, ber baS SBciroort ,,^cr

6iegrei(^c'' führen roctbe. ®r gebadjte bcr gefallenen ©olbatcn, roibmete einigen ^c*^

putierten, bie il)rc ©öfjnc im Kriege ocrloren Ratten, 2ßortc befonbercr 2:eilnal)mc unb

brachte fc^lieglic^ ein §oc^ auf Qtalien auS.

3lrm an pofitiocr 5lrbeit, mar biefe Kammerfeffton um fo rcidfier an allerlei Sntermcjji.

^®in 9lüdblicf mug," roie ber römifc^e S3crict)terftattcr bcr ^SRcucn 3^^^^^ B^i^ii^Ö*
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(8. VII. 16) fc^rieb, ^mit ber geftflettung fd^Iiegen, ba^ ba§ Parlament nunmehr feine

anbete gunftion p beft^en fc^elnt, al§ mit feiner ©itelfeit @jl)ibitton ju treiben, feine

3eit mit nic^t§fagenben ©rflärungen unb rein negatioen ^^örgeleien nnb ^arleiftreitereien

ju verlieren, roäljrerib aUe pofttiüe legillatine ^ätigfeit an 'tk ©jefutioe übergegangen

ift, W f\6) mittelft föniglid^er ober ftatt^alterlirfier 2)efrete mit einem ber au§crorbent=

lid^en Sage beffer angepaßten 2;empo biefer Slufgabe erlebigt/

Hn^ bem @enat

Qm italicmfd^en (Senat, ber am 12. :3unt 1916 tjon ©alanbra bie SJlittcilung über ben

9ftücftritt feines Kabinetts entgegengenommen {)atte, rourbe bie 3SerIefung ber @rf(ärung

ber neuen ^Regierung burd^ S3ofelli am 28. :3um mit roarmem SSeifaü aufgenommen.

Qn ber ©enat§fi^ung rem 5. :3uli, in ber @(i)a^minifter (Sarcano ©rflärungen über

bie oorläufigen Söubgetamölftcl abgab, ^arconi barübcr flagte, bag ©nglanb bie §ilfe

3talien§ ni^t genug mürbige, foroie oon ber 9?cgicrung eine roitffamere ^ropaganba bc3

italienifd^en Krieges im 5lu§Ianb oertangte unb gracaf fi ba§ ©erüc^t ern)äf)ntc, eS t)ätten

bei ber Söilbung be§ neuen Kabinetts au§länbifc^e ^reffxonen mitgefpielt, ctflärtc SHtnifter«

pröflbent SBofelli, er raofle bie oon 3Jlarconi oorgebrac^ten 2Bünfrf)e wegen ber Aorten*

einfuhr unb grad^toet^öltniffc in ©rroägung jie^en. gür bie 9^eugeftaltung ber ganbelg-

flotte merbe bie ^Regierung \:fa^ ©rforberlic^e oeranlaffen. S^er SJliniftcrprärtbent bcftättgte

barauf oon neuem, bag bie Sflegierung auf ber^arifer ^onferenj feinerlei SSerpflic^tung für

bie Qnt nad^ bem Kriege eingeben roerbe, o^ne bie Quftimmung be§ Parlaments einju^olen,

begrünbete bie SBilbung einc8 ,,nationaIen 3yiiniftcrium§'' unb erflärte, bie S^lcgicrung rocrbc

barnacf) trad^ten, alle fä^igftcn Scanner beS Sanbc§ jur 9Jlitarbeit l)erbeiiU3iet)cn, ba ftc

bie 9^otn)cnbigfeit ctfenne, mit bem 93olfe ^ü^Iung gu galten. ®ie genfur bürfc nur jum

SBeften be§ 8anbc§ roirfen, c§ bcnfe niemanb baran, biefe ©rcnje ju überfc^reiten. ©daließ»

lid) erflärte ftc^ SSofeUi mit ber 3:age§orbnung (S:onti cinoerftanben, bie bie ©rroartung

auSfprac^, ha^ bie ^Regierung ftc^ ber ^ciegginoaliben unb Sßaifen annel)me, unb er-

fud^te, bie JagcSorbnung ^ellarano gut ju feigen, bie bie ©rflärungen ber S^legierung

billigt. %\t 2^age§orbnung (Sonti rourbe burc^ ©rieben oon ben Si^en angenommen,

bie iageSorbnung ^eUarano unter $Ramen§aufruf mit aUen 164 Stimmen. ©d^Ueglic^

rourbe in geheimer 5lbflimmung mit 121 gegen jroei Stimmen bie aSorlage ber 33uböet»

Sroölftcl bi§ jum 31. ^cgember 1916 genehmigt, darauf oertagte fid^ auc^ ber Senat.

3^on ber SKegierung
$Rad^ ben amtlid^en SJlelbungen unb ergänjenben SJlitteilungen

S)ie finanapolitifc^en unb roirtfc^aftlic^en 2Ko^na^mcn ftnb auf ben Seiten 237—241 jufarnmengcfa^t

^erfonalien

8. 3«äT5 1916.

©eneral ©ettimio ?ßiacentini rourbe an ©teile be8 (SeneralS ®miIio Sertotti gum

Kommanbanten beg alBanifd^en @jpebition§forp8 ernannt.

?ßiacentini ift 1859 in 3licti geboren; aI8 fein le^tcS ^riebenSfommanbo f)aiie er eine SiDifton

in ^tieapel. SQßä^renb bcä Ärieg« rourbe er jum 3lrmee!ommanbantcn beförbcrt. DffiäteH roirb bie

(Srfe^ung beg bisherigen Äommanbanten Sertotti bamit begrünbct, bafe bie Serftörfung be§

albanif(^en Äorpä auf mehrere 2)ioifionen einen rangl^ö^ercn Äommanbanten forberie. 2)er eigentliche

@runb ift iebod^ bie Unsufriebenl^eit mit bem ©ang beg albanifc^en gelbiugö, bie fd^on früher

8ur UnterfteEung be8 ®EpcbitionS!orpg unter t)a^ Dber!ommanbo ©abornaS gefül^rt l^at.

31. aWars 1916.

2)er ©enator ^crjog oon Sloarna, ber oor bem ÄrieggauSbrud^ jroifc^en Stauen unb Dejicr«

reic^:Ungarn Sotfd^after in SBien roar, ifl geftorben.



Ubalbo (5omanbint

9}Zintfler oijne Portefeuille

^eonarbo 95iand)i 93lttotio ©cialoja

5!Jltnifler oI)ne ^ortefeutHe 5}?imfter of)m ^ortefeutüe

Daö nationale ?i)?iniPenum 25ofe((t

iRad^ itatienifd^en ^'Jeitfd^iiften



Mo* einer italienif*en ^eitfdjrfft

2)ic 5tnfunft bcö ferbi[d)en 9)?iniftcrprafibentcn

<Pafitfd) in diom
SinfS Don ^pofitfc^ SWartlni, rec^t« Salanbra

9la* einer italienifdjen Seitftfirift

^tniftcr 95ifTolati I)ält am 17.3"li 1916 an bcr ^ront eine patriotifrf)e '21nfprad)c an bie QSrigabe

„®iaUi bei ^abario"
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7» 5r^rU 1916.

2)er cl^emalige 3Kinifter unb 2)cputierte 2lbmiral ßotite ©ioüanni 33ettoIo (ogl. VIII,

©. 9) ift geftorbcn.

2)er ftüfjcre iapanifd^e Sotfd^aftcr in ^cüng, ^bfd^in, iji jum iapanifd^en ©efanbten in

Stom ernannt raorben. ^n S^oüo traf bcr neue itoHenifd^e ©efanbte ©uccosSaoffo ein.

23. ^utti 1916.

HWard^cfe ©alDoraggi rourbe an «Stelle be§ jum ©efanbten in Siffabon ernannten ^errn

^errä 5um biplomatifd^en 2lgenten in ^airo ernannt. S)er italienifc^e ©efanbte in ^e«

fing, @raf ©for^a, n)urbe jum ©efanbten beim ferbifd^en §of ernannt.

29. mal 1916.

®in 2)e?ret fe^t fcft, ba^ »om 3. ^uni 1916 ah, bis auf neue SDBeifung bie gefe^lid^e 3cit in Z^a^

lien um eine ©tunbe »orgerüdt wirb.

aWilttarif^e SSWagtia^men
20. ^thxmx 1916.

Saut 2lmt8blatt werben bie Dffiaiere ber SReferoelaöattcrie be« ^ai^rgangS 1891 einberufen, fjernet

wirb bie 2;erritorialmilij ber ^a^resüaffen 1876 bi§ 1888 unb bie 3Jlititär§ britter Kategorie ber

Sal^rgänge 1884 unb 1885 unter bie ^Jal^nen gerufen.

2. gjlftrs.

Saut „©iornale b'^talia" werben bie jurütfgefteUten ^al^rgänge 1886 bis 1894 einer neuen Unters

fud^ung unterjogen.

13. aWftrs.

3Kailänber Slätter oeröffentlid^en einen ®rla^, in bem bie Befreiungen com 3JliIitärbienft

geregelt werben. 25er @rla^ foU »erl^inbern, ba^ 3Wilitärtauglicl^e in ben mobilifierten ^Betrieben

Derbleiben, wenn il^re 2lrbeit nid^t jur 3lufred^ter]^altung beg Betriebs unbebingt notwenbig ift. gür

bie Untauglid^en werben Ueberwad^ung unb merteljäl^rUci^e ärstlid^e Untcrfud^ungen angeorbnet.

24. aWftrj.

S)aS italienifd^e SlmtSblatt oerbffentlid^t eine Verfügung, nad& ber bie ^anbelSfd^iffe „Sfla*

oenna", „(Saiola" unb „©uerrayi" ju EriegSjwedCen requiriert worben finb.

5. Sabril.

2)aS 2Imt8blatt »eröffentUd^t ein 2)elret über bie (Einberufung ber :3al^re8!laffe 1897.

11. Ws^xiU

3ta^ ber „^ranlfurter ^^iiun%" würbe bie Äaoanerie beS Sö^^rsawgS 1890, bie fjelb*

artillerie ber Sa^rgänge 1882, 1883 unb bie reitenbe SlrtilTerie üon 1882 big 1886 einberufen.

8. mau
2Bie „^opolo b'^talia" melbete befc^lo^ bie italienifd^e ^eereSleitung, in SlüÄfid^t auf bie im

franabfifd^en §eere ersielten guten (Erfolge (SSerminberung ber Äopffd^iiffe um 60 d. ^.), bis 3nitte

5Wai 1916 bei atten SCru^pen au^er ben Äarabinieri a)ünnftal^ll^elme nad^ bem fraujbftfd^en

ajlufter einaufül^ren.

30. Wlau

2)ie „Öaaetta Ufficiale" üeröffentUd^t ein 2)clret, burd^ baS bie 2llterSgrenae für fjrcis

willige auf 17 ^a^x^ ^erabgefc^t wirb.

15. Qml
S)ie „(SJajetta Ufficiale" »eröffenllid^t ein 2)e!ret beS JReid^SoerweferS, burd^ baS wä^renb ber

ÄriegSbauer bem ÄriegSminifterium baS 9flec^t jur Äommanbierung oon Äaoallerieoffisieren
8ur Sirtilleric erteilt wirb.

29. ^uni 1916.

3)aS italienif(^e 2lmtSblatt ocröffentlid^t für ben 10. ^uli bie (Einberufung ber brüten Kategorie

bcr 3a^rgänge 1882 unb 1883 aller Bcjirfe, bie biSl^er UuxlauU waren, ferner ber 3urütf»

geftcHten bcr Sa^rgänge 1882 bis 1894, bie friegSfäl^ig finb.
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18. ^ttli 1916.

S)aS SlmtSblatt ocröffcntttd^t eine !gl. SBerorbnung, wonad^ fämtlid^e SlngeJ^örige ber aKarine, bie

in ben Sauren 1882 bis 1888 geboten ftnb, erneut einberufen werben.

• «

Sei ben Beratungen ber italienifd^en Kammer am 6. SWärj 1916 über bie IXnterftü^ungen ber ein^

gesogenen itaüenifc^en ©olbaten erüärte ber ÄrtcgSminifter SüpiUi, bo^ bie Un!often für bie Unter?

ftü^ung ber fjamilien auf ben ©efamtbetrag oon 43 aKiÜionen Sire monatlid^ geftiegen feien, roaS

bem aSetrag oon 90 ©enteftmi pro Äopf unb SCag cntfpred^e. 25emnacl^ j^atte Italien 1 600 000 3Kann
unter ben SBaffen.

3)ie Df f iaierSoerlufie ber Staliener l^atten fid^ nad^ einer oon ber ^aSofftfd^enSeitung" (13.VII.16)

oerbffentließt en, oerlä^lic^en ^ßrioatflotiftif bi8 jum 2. ^uli 1916 auf folgenbe 3iff^'^" er^ö^t: fed^ä

©enerale, 77 Dbcrften unb DberftleutnantS, 125 HJiajore, 660 Äapitäne, 586 DberteutnantS unb

2121 SeutnantS. Slttein in ber 3eit oom 15. ^uni biS 2. ^uli 1916 Ratten bie Staliener ac^t Dberften

bjU). DberftleutnantS, ferner ad^t äKajore, 42 Kapitäne, 30 Dberleutnantä unb 132 SeutnantS oerloren.

SiJlftfnal^mett öegen bit ün^t^öti^m fetnMi(^er &taaun
30. 9rprU 1916.

3n)edS gtetorfton ober Sflepreffalie, unb wenn unter befonberen Umjtänben eS bie fönigtld^e 9le«

gierung sroedEmä^ig erachtet, fönnen gegen Untertanen feinblid^er ©taaten ober gegen ^erfonen unb

ßörperfc^aften, bie im Oebiet ber feinblid^en Sänber il^ren ©i^ ^aben, folgenbe SWa^na^men ergriffen

werben: 1. S3efd^lagna^me betoeglic^er ober unbeweglicher ©üter aUer 2ltt unb ©rnennung Don

aSerwaltern jur (Sefd^äftSfü^rung ober Ueberrood^ung, bie öerpflic^tet ftnb, beren ®rträgniffe in

einer beftimmten Äaffe nieberaulegen ; 2. 3al^lung8oerbot unb SSerbot ber birciten ober inbireften

®rfüaung öon SJerpflid^tungen jeber 2lrt oorbe^altlid^ ber ©inlieferung ber gcfc^ulbeten Seträge ober

©ac^en in beftimmte Waffen ; 3. Ueberwad^ung ber inbuftrieHen ober lommeraieHen 2lgentien unb

Unternel^mungen aöer 2lrt unb (Ernennung oon Beauftragten, beren 2lufgabe eS ift, alle im 3nteref[e

ber nationalen Slbroel^r unb Sßirtfd^aft awedfmä^ig erad^teten ^anblungen auöaufül^ren. 2)ie genannten

aWa^na^men werben burd^ allgemeine ober befonbere 93erfügungen be« 3"fii5tti^"^fiß'f^ "«c^ oor*

gängiger @ntft^lie^ung be« aWinifterrateS ausgeführt, ©egen biefe aWa^na^men ift !eine gerichtliche

ober abminiftratioe Befc^werbe juläfftg, au^er wenn ©inwenbungen betreffenb bie ^uge^rigfeit ber

©üter ober bie ©taatSange^örigfeit ober ben Sßo^nftft ber gntßtcffterten erl^oben werben.

23. Outti 1916.

S)urc^ einen @rla^ beS italienifd^en SReid^8»erwefer§ werben bie®rensma^nal^men gegen Italiener

unb 2lu8länber oerfd^ärft. 3n ber Siegel ift banad^ feinblic^en ©taatSangeprigen unb Bürgern »on

Biaat^n, mit benen bie biplomatifc^en Bedienungen abgebrochen ftnb, ber 3"tritt nad^ Stalie« »er*

boten. Sluäna^men !önnen unter ©rmäc^tigung be8 SWinifterS be« Snnern erfolgen.

^on ben norbafrifanffcften Kolonien 3talien6
S^iad^ ben amtlid^en SJlelbungenunb ergänjenben SJlitteilunöen

11. mhx^ 1916.

SDie franaöftfc^e Sfiegierung unb ber italienifd^e Botfd^after in ?ßari8 unterseid^neten eine ©ritärung,

wonad^ Stalten für feine anfäfftgen Äonfuln unb ©taalSange^brigen in ber franaöftfc^en 3one

SWaroüoS auf baS Sted^t ber Kapitulationen oerjic^tet.

17. aJlärs.

2)ie ^Regierung bewiUigte fteben 3KilIionen jur Berteibigung er^ti^räaS, infolge ber 9lüÄwtr!ung

beS Krieges oon Slet^iopien.

11. aJlai 1916.

2Imtlid^e italienifd^e aKelbung: 3ta6f angemeffener Borbereitung l^aben unfere SCruppen

am 4. 3Kai 1916 an ber Äüfte ber ß^renaif a gegen bie äg^ptifd^e ©renge i^in, auf bem ©eewege

SWarfasSKorefa (bie übliche itatienifc^e ©d^reibweife ift aJlarfa aJlrefa) unb oon bort auf bem Sanb=

wege am 5. 3Kai ben ^afen Barbi befe^t, beibeS 3entren für bie Berpflegung feinblid^er Unterfee^^

boote unb für ben ©d^muggel nad^ bem Innern. Sin Borb eineS ber bie SQBagentranSporte gelei^



3Son bcn norbaftifanifd^en Kolonien 3^talicn§ 235

Icnben ©d^iffc befanb ftd^ ©aib ^xllal, ber S3ruber bcg ©d^ci!« ber ©cnufft, mit einigen bcr be«

bculenbften Häuptlinge ber 5Karmarica, bie fxc^ ber ©spebition au8 freien ©tücfen angefc^lofjen Ratten.

2)ie Sefe^ung biefer beiben Drtfc^aftcn ber 3lebeIIen, bie inmitten oon mit Seinen befäten ©eroäjfer«

burc^gefü^rt würbe, ift ol^ne 3n'^^«"fa''I P Sanbe unb ju SQBaffer beroerJfteUigt roorben.

sRa(^ 3JZitteiIungen ber „Btampa" (13. V. 16) raurbe bie Unternehmung in 5CobruI auggerüjtet,

roo bie ©c^iffe jufammengejogen worben waren. S)ie 2lbfal^rt erfolgte am 3. ajlai; am folgenben

Xage mittags langten bie ©d^iffe in SJlarfasaJlorefa an. (S8 rourbe eine oorläufige SanbunggfteUe

errid^tet unb barauf bie Drtfc^aft befe^t. ©eneral Satini, ber bie ®Epebition leitete, führte bie

a:r«ppen bann auf bem Sanbroege weiter unb befe^te am SKorgen bc8 5. 3Kai 93urg ©oleiman, roä^s

renb ein 2:orpeboi(iger in bie Sleebe einfuhr. S)ie „©tampa" mad^t nod^ befonberS barauf aufmerJfam,

ba^ bie Sefe^ung beS öftlid^en 2;eil8 ber (S^renaüa einjig burd^ Gruppen erfolgte, bie in ben norb*

afrifanifc^en Kolonien »erfügBar roaren, unb ba^ leine Gruppen au8 bem 3Kutterlanbe ju biefem

3nje(f l^inbeförbert werben mußten.

2)ie Sefe^ung oon 3Jlarfa»aKorefa na^e ber ©pi^e beS meftlid^en ©d^en!el8 beS ben ®olf oon

©olum bilbenben redeten SQßin!el8 ift, wie ber „Äölnifc^en Rettung" (17. V. 16) con einem 5?enncr

ber SSerbältniffe gefc^rieben würbe, „an ftd^ weber ein ©reigniä nod^ ein @tfolg, ba felbftoerftänb*

lic^ oon einem Sßiberftanb ber (Sini^eimifd^en, foroeit bie ©c^iffSgefc^ü^e reichen, !eine 3fiebe fein

lann. Heber baS SSinnenlanb l^inauS, wo baS elenbe Sanb fid^ nic^t felbft »erteibigen !ann, ocrmag

bie fpärlic^e ^iomabenbeoölferung au8 eigener Äraft nichts SflennenSmcrteg me^r ju leiften. ^iz 93e«

gleitung ber italienifc^en ©d^iffe burc^ Xorpebojäger jeigt \a auiS^, ba§ bie Staticnw i>tß einjige

wirflic^e ©efa^r für baS ©elingen be8 Unternehmen« richtig erJannt l^aben. S''^^^ «"b 3iel ber

Sefe^ung ift natürlich nid^t in einer ©ebietSermeiterung ju fuc^en, fonbern nur barauf gerichtet,

ben ©c^muggel mit SBaffen unb Sebenämitteln — bie Italiener beaeid^neten fd^on jur Qüi be«

XripoliSfriegeS ba« ©ebiet ber 3Karmarica al8 ^ßorta bi ©ontrabbanbo — ju unterbinben unb bie feber

3ufu^r beraubten Eingeborenen be8 93innenlanbe3 lahmzulegen. 2le§nlid^e Bro^Äc ^atte bie Sefc^ung

oon ©olum oon Dften l^er bur(^ bie ©nglönbcr" (ogl. XI, @. 318).

24. mal 1916.

aWelbung ber „2lgenaia ©tefani": S)a ftd^ feit einigen 2:agen bie 2)ro]^ungen bcr Slufftftnbift^en

^egen bie S3eodl!erung oon ©uara, bie ben Stalienern ftetä treu geblieben mar, »erfd^ärften, mürbe in

2;ripoli8 eine Hilfäejpebition auSgerüftet, bie bei i§rer Sanbung oon ber 33eoölferung ©uaraS mit

SSegeifterung empfangen mürbe. 2)ic Slufftönbifd^cn mürben gefd^lagen unb liefen gro^e SBeute unb

befangene jurütf.

2ßie ber „©orriere bella ©cra" (26. V. 16) au« 2;ripoli§ crful^r, „entfonbte ber ©ouocrneur ba3

oierte er^t^räifc^e S3ataißon unb eine ^Batterie am 21. 3Mai 1916 nad^ ©uara. SSei ber Dafe 2)fc^emil

!am eä jum Äampf, an bem gegen bie etwa 1000 3Wann jäl^lenben SRebeUen annäi^ernb biefelbe Qaf^l

ber (gingeborenen oon ©uara teilnahm. S)ie SRebeHen ergriffen bie ^Jluc^t unb liefen au^er 90 Xoten

unb 160 SSerrounbeten einige ©efangene, Sßaffen unb SReittiere jurütf. 25an! ber Xätigteit bcr ita*

lienifc^en SlrtiUerie i^atten bie ©ingeborenen oon ©uara nur einen Xoten ju bellagen.^

18. ^ttli 1916.

2lu8 ber SKelbung be« türfifc^en Hauptquartiers: 8lu8 ben jüngften Serid^ten über

bie mit Erfolg burc^gefü^rten militärifc^en Operationen gegen bie Italiener in Tripolis unb bie

(gnglänber im SBeften SlegpptenS gel^t l^eroor, baf; ber mit bem 3:itel eineS ^afc^aä auSgeftattete

31 out r) »e^, (ber frühere 2lbgeotbnete oon 2;ripoli8 in ber türlifc^en Kammer unb Sruber beS

ÄriegSminifter ©noer ^afc^a) ber bie Unternehmungen ber mufelmanifd^en ^-reiroiUigen in biefen

<Sebieten leitet, im (Segenfoft ju ber in einem englift^en Hc^rßSberit^t enthaltenen SWelbung, roonad^

er in einer ber legten ©c^lac^ten ben Xob gefunben §abc, lebt unb feine Slufgabe glänjenb burd^«

fü^rt. ^m legten ©efcc^t, baS er ben Stalienern in ber (Begenb oon SJiiS rata geliefert J)at unb baS

mit ber gluckt ber Italiener enbete, machte er 200 italienifc^e Dffijiere unb 6000 ©olbaten ju ®e«

fangenen unb erbeutete 24 @ef(^ü^e. 3Jii8r ata unb ©ebabia finb in ben H^nben ber ^xtu

toiUigen. ^roift^en biefen beiben fünften an ber Äüfte befinbet ftd^ fein Italiener mel^r.

*

3« einer fragmcntarif(^cnS5orgefc^i(^teber®reigniffc, bie ju bem beinah eOölligen

»erlufte SibgenS gefüljrt ^aben, bie ber „©orriere beHa ©era" (27. VII. 16) oeröffentlid^te, wirb

ausgeführt ; „2)ie jmeibeutige Haltung Italiens im S33elt!riege ^at @nglanb bewogen, oomHer^f* 1914 biS
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fjrul^ia^r 1915 bic ©cnuffen gegen bie Statt^tt^r 8« untcrftü^en. @in ?Je§Ier, ber jtd^ fpätcr an bcn

©nglänbern bitter räd^en foHte. 2)enn nad^ ben Statienern griffen bic ©enuffen belannttic^ auc^

i^re englifd^en (Segner an. SSon ber ß^renaüa griff bie con türfifd^en unb beutfc^en ©enbbolen

genäl^rte antiitalienifc^e SSeroegung nad^ ber ©prte ü6er, roo bie Italiener am 29. 3lpril 1915 bei

ÄafrsSu ^abi eine fc^roere 3'JieberIagc erlitten (ogl. VI, ©. 264). 25ie eingeborenen 2;ruppen gingen jum

^einbe über, unb bie Ueberrefte ber bejimierten italienifd^en Kolonne mußten unter ber Verfolgung be«

^einbeg in größter ®ile nad^ ber ©grte flüchten (»gl. bie Kapitel VI, ©, 262 f.; VIII, ©. 161 f.;

XI, ©.178 f.). ®ö folgte (25aten werben im 53cric^te nic^t angegeben) bie fc^teunige Jläumung atter

inneren foroie ber meiften Äüftengarnifonen. 2)iefe Släumung l^atte in ruhiger Drbnung oor ftc^

gellen fottcn, erfolgte aber ftatt beffen infolge neroöfer 33efel)le au§ Tripolis in größter Ueber*

ftürjung. ©o räumten mir aWifurata, ©liten unb 6uaro. Xari^una unb SBeni*

^ulib blieben belagert. 3)aS nur fünfzig Kilometer oon 3:ripotig entfernte Xar^una roor ol^nc

lebe SJerbinbung mit 2;ri|)oli8, unb bie gänjlic^ erfd^öpfte Sefa^ung mad^te in bemfelben SlugenblidC

einen unglüdfltc^en 2(u8fall, al8 eine |)ilf«!olonne bereits auf bem Sßege war. 3lüt S3enis^ulib l^ielt

ftanb, unb lonnte fid^, ba eg über einen SKarconi^Slpparat oerfügte, mit 3:ripoli8 oerftänbigen. Slber baS

Obcr!ommanbo in Xripoliä gab \)Qm Äommanbanten oon 93cni*^ulib breimal gemeffenen Sefel^l, ftc^ ju

ergeben. S)er Äommanbant gel^ord^te inbeffen blutenben ^perjenS erfi bann, al8 i^m nameng beS Äönigg-

befohlen rourbe, p fapitulieren. 3)ie 2)inge lagen fd^liefilic^ fo, ba^ nur Xripoliö unb ^om« nod^

gel^alten würben. 2)oc| ^at ©eneral 3lmeglio injroifd^cn alle 2Jla^na^men ergriffen, nic^t nur

2;ripoli8 unb |)om8 burd§ neue gortS, ®ef(^ü^c, aJJafd^inengeroe^rc unb S)ra^toerl)aue uneinnehmbar

ju machen, fonbern aud^ bic Kolonie aHmäl^lic^ jurüdjucrobein."

26. ^ttlt 1916.

3)c aJiartino, ber bisherige ©ounerneur bc8 ©omalilanbc«, ift an ©teile beS jurüdftretenben

aRard^cfe ©atoago ^aggi jum (Souöcrneur oon ©r^t^röa ernannt roorben. ©ouocrneur be« ©omali*
lanbeä würbe Äopitänleutnant (Serina ^erroni.

31. ^ttll.

2)ie italienifd^en ^lagegjeitungen werben offijiell ju ber (grflärung ermächtigt, bo^ bie Kolonie
2;rtpoli8 mit il^rer aWillion (ginwol^ner unb einem Umfang oon 1115000 Duabratlilometem enb-

gültig oerlorcn fei. 2)amit war ba8 (Ergebnis eincä blutigen, fajl breijä^rigen j^riegeS unb

eine 2lu8gabe oon mel^reren SWiHiarben oerloren.

SÖBie bie „Slgenjia ©tefani" mitteilt, l^at ber italienifd^e ©ouoerneur oon Sib^en, ©eneral Slmeglio,

nac^ langen, mit ©efc^id unb ©ebulb gefül^rten Unter^anblungen bie ^Rebellen bewogen, in ben SluS«

tauf c^ fämtlid^er im italienifd^en 2Rad^tbereid^ befinblid^en Straber gegen einen Xeil ber oon ben fSit^

bellen gefangen genommenen italienifd^en 2;ruppen, unb jwar bie bei ber Uebergabe oon X a r § u n a

füböftlid^ oon SCripoliS am 18. ^uni 1915 (ogl. VIII, ©. 161) gefangen genommenen 23 Dffijiere unb

700 ©olbaten einjuwiUigen.

2)ie italicnifd^en Leitungen äußerten barüber gro^e Sefriebigung. SKiniflerpräftbent »ofctti unb

ber Äolonienminifter ©olofimo fanbten bem (Souoerneur 2lmeglio telegrapl^ifc^ (SlüdEwünfc^e.

^ain fd^rieb ber „Sloanti" (2. VIII. 16), bic 5Rac^rid^t oon ber Befreiung ber 28 Dffisicre unb

700 ©olbaten oon Slar^una l^abc in Italien bei fel^r oielen Seuten ganj gewaltige« ©taunen oer?

urfad|t unb c8 fei in ber 2;at meriwürbig, ba^ oon einem cinjigen aufftänbift^en Eingeborenenftamm

unb in einer einjigen (Segenb nit^t weniger al8 723 ©efangene gemad^t werben fonnten. ^abei l^abe man
biSl^er über Ort unb 3cit ber (Sefangenna^me in ber italienifd^en Deffentlic^Ieit gar nic^tg gewußt,

(ginjig bic „^bea SRajionale" l^abe bic Äü^nl^cit gehabt, bei ber 3ßiebergabe biefer 3^a(^ric^t oon einem

„unglüÄfeligen 3lüc!sug au8 2;ripoli8" ju reben. 2)abei l^abe aber aud^ bieg nationaliftifd^e ^laii nie

etwag SSeftimmteg über bog @reignig berid^tet, fo ba^ niemanb im Sanbe baoon eine Sl^nung gehabt

^abe. 2lu^erbem feien nod^ 2000 Italiener im inneren SCripolitanieng in arabifd^er (Sefangenfc^aft:

i§r ©d^itffttl bereite Italien einige 93eforgnig.

* * *

SQ3ic bie „Slgenjia ©tefani'' (1. Vni 16) melbete, würbe burd| einen S'lotenaugtaufc^ jwifc^en bem

italienifc^en 3Kinifter beg 2leuBern im ©inoernel^men mit bem Äolonienminifter unb bem englifc^en

Sotfc^after, ber l^ieju oon feiner Siegierung befonberg ermäd^tigt würbe, ein 2lbfommen getroffen, bag

bic dJrunblagen für eine gemeinfame 2l!tion ^talieng unb (gnglanbg bejüglic^ ber
©enuf fi feftfe^t. 2lug ben ©rläuterunflcn ber treffe ju biefem 2lbfommen gel^t |croor, ba^ bigl^er
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bag SSorge^cn ^tolicnS unb ®nglanbg gegen bie ©enufft »öUig gegenfä^Iid^ geroefen war. Snöbcfonberc

^atle ©nglanb burd^ Ueberrebung unb 33e)c^enfuttg beS ipauple^ ber ©enufft, bct über 3leg9pten auc^

aUe 3wfwi^r an SBaffen, 3Jiunition, @otb unb 9fia^rung§mittcl, beren er bcburfte, ju erhalten oers

mod^te, eine Jriegerifd^e Betätigung ber ©cnu[fi ftetö gegen Sib^en abjulenfen gefuc^t. S)ieg foU

nun !roft be8 neuen 2lbIommenS aufpren. S)a8 neue SSorge^en foU inbeffen nic^t in einer gemein«

famen 93e!riegung ber ©enuffi befielen, fonbern in freunblic^en Semü^ungen, ba§ ^aupt ber ©enufft

ju überjcugen, ba^ ©nglanb unb Italien beffen geiftlic|e SBürbe niemals anautaftcn geben!en unb il^m

ban!bar wären, wenn er fie beibe in il^rem rein »eltlid&en S3efi^ nid^t beeinträd^tigen wollte.

Die finanaiellenunb n^irtfcfeaftlicben S^erl^ältnijfe

Stalten^ im mtUn Ärieö6t)albja^r
:3n bem am 11. SJlärj 1916 oeröffentlid^ten SSeric^t be§ SSilanjaugfc^uffeg ber Kammer

über ben SSoranfd^lag be§ (Scl)a^minifterium§ für ba§ ©efd^öftSjal^r 1915/16 befc^rönfte

fid^ ber ^erid^terftatter ^lleffto, in Otüdfid^t auf bie @d)roierig!eiten, bie für bie Unter"

fud)ung ber einjelnen Kapitel beftanben, barauf, folgenbe x)ier fragen ju erörtern:

SBeld^e Sßirfung ^at ber ^rieg auf hza (5taat§fd)a^ bi§ 31. Januar 1916 ausgeübt?

iSßcld^e SJlaßrcgeln ^at ber ©taat§fcf)a^ gegenüber ben finanziellen ©d^roierigfeiten er^

<jriffen? 2Bie ^at fic^ bemgegenüber ber ^Notenumlauf oer^alten unb welchen SRud-^

f^lag erlitten bie nationale SBirtfc^aft unb in§befonbere bie 2öed)fel!utfe burd^ ben ^rieg?

S8ei ^unft 1 bered)net ber ^eri(^t bie ^riegSunf often bi§ 31. Qanuar 1916 ein^

fd^lieglid^ ber 3lu§gaben für bie ^riegloorbereitung in ber ^eriobe vom 3luguft 1914

hi§ ®nbe 2l|)ril 1915 auf runb 7V2 5SJltlliarben ßire, bie tatfäd^licE)en ^rieg§au§gaben

bi§ ®nbe Januar 1916 auf 5778 SJliaionen ßire.

9Nad^ bem @£pof^ be§ 8d^a^minifter§ ©arcano über ba§ am 30. Quni 1916 enbigcnbe

53ubgetj|a^r, ba§ er in ber ^ammerfi^ung oom 30. ^uni abgab, betrugen bie gefamten

•augerorbentlid^en 3lu§gaben (^rieg§toften) im abgelaufenen ginan^jalire 7800 3Jlillionen

Sire, raooon 7022 TOUionen für ba§ §eer, 384 5!}^illionen für bie SJlarine, ber Oteft für

oerfd)iebene anbere 9teffort§ oermenbet würben, ^m ®ur(J)f(^nitt betrugen bie monat«

liefen ^rteg§au§gaben 617 SJliUionett mit fteigenber 2;enben5. 5lllein hk Unterftü^ungen

an ©olbatenfamilien fofteten n)äl)tenb be§ ginan^jalireg 450 SD^ittionen unb feien roä^renb

ber legten ^^etiobe auf jraei SD^iUionen täglich angeroadifen. Slber fd^on am 5. Jyuli 1916

bei ber ^Beratung ber 9flcgierung§erflärung im ©enat mußte (S^arcano feine eingaben

ba^in ergänzen, baß bie monatlid^en ^rieg§au§gaben ben betrag oon 800 ^Hillionen

erreicht Ratten unb balb eine 9JliCliarbe überfteigen mürben. ®iefe§ geroaltige 5lnn)adl)fen

ber italientfc^en ^rieg§au§gaben ift beutlid^ft au§ ber nac^fte^cnben 2:abelle be§ „Dffer*

23atore Sflomano" (28. IX. 16) erfic^tlic^:

2lu3gaben bc8 Ärieggminifteriumg : ^uni 1916 1203393603 Sire

„ 1915 396 654072 „

„ 1914 85 243 919 „

SDifferens 1916 ju 1915 . 8ü6 739 5cil Sirc

1916 5U 1914 . 1118149 684 „

2luggabenbeg SWorineminifteiium«: Sunt 1916 106888 588 Sire

„ 1915 67170 924 „

" 1914 62 077 642 ,,

2)if[eren5 1916 ju 1915 . 39 717 664 Sire

„ 1916 5U 1914 . 44 810946 „

%\z 5lu§gaben für militörifd^e Qroerfe miefen alfo im Quni 1916 gegenüber bem

c^leid^en SJlovmt be§ legten griebenSjatjreS eine Steigerung t)on 1162 960 630 Sire auf,

jDÖl)renb bie (SefamtauSgaben oom 1. 3luguft 1914 bi§ 30. g^uni 1916 auf 9 210515231
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Site angeraad^fen roaren — roobet c§ ftd^ übrigens, rate bcr ^Dfferoatore Sflomano'' l^eroor-

l^cbt nur um rairflid^ bega^Ue SBeträöe l^anbelt. 2Benn erft bie rairflid^en ©cfamtfoften

befannt würben, roerbc man nod^ ganj anbcre S^ff^^" l^ören!

®er ©taatSfd^a^ bcfd^affte fvS) bie nötigen 3Jlittel jur ^edung btefer augergeraö^n»

lid^cn 9lu§gaben, nad^ ben eingaben ©arcanoS in feiner iHebe t)om 30. :3uni 1916, burd^

©rfparungen unb Steigerungen ber ©innal^mcn (ogl. XI, (5. 194), bie im ganjen

ginatijja^r auf über eine l^albe 3Jlißiarbe oeranfd^Iagt würben; bann burd^ 3400 5UliIlionen

Sroeite unb britte innere Kriegsanleihe, 1300 SD^iUionen inlänbifd^e ©d^a^fd^eine, 2400

aJliUionen 3lu§Ianb§frebite unb 700 aJliUionen S'loten. %a bie ^^©iegeSanleilöe''

oom Januar 1916 (ogl. XI, @. 194) mit ben im 3(u§lanb bjra. in ben Kolonien auf-

gebrad^ten 81 SJliCiionen geid^nungen nur 3014 SfJliUionen ergeben ^atte, roooon nur

2012 3JliHioncn bar einbeja^lt roorben waren, unb bie 5lu§fid^ten für eine merte innere

3lnlei^c äußerft gering fc^icncn, oerfügtc ein föniglid^eg ^etret (18. Y. 16) bie 3lu§gabc

DOtt ftcmpcl' unb fteuerfreien, fünfprojcntigen, auf ben ^^^^Q^ß^ lautenben Q^a^^
fd^ einen über 200 bi§ 50000 ßire mit brei bi§ fünfjöl^rigcr Saufjeit. ®urd^ ben

guten 5lbfa^ biefer ©d^a^fd^eine ift, wie ^rofeffor Suigi ©inaubt im „ß^orriere beHa

©era* (4. IX. 16) fc^rieb, erreid^t worben, ba^ bie Sfiotenjirfulation nur nod^ ein fünftel

ber jur ^cdung ber au^erorbentlid^en 5luSgaben nötigen Mittel ausmalte unb baburd^ bie

mit einer aUjugro^en S8eanfprucf)ung ber 9^otenpreffe oertnüpfte ©inbuge an Krebit ge*

beffert würbe. 3luc^ ß^arcano fül)rte in feinem bereits me^rfad^ erwähnten @5Pof6 oom
30. g^uni 1916 au8: ^2)ie jüngfle ©miffton Don ©d^a^bonS wirb günftig aufgenommen.

S)ie Sage bcS ginanjmatfteS ift fc^r günftig. ®elb ift im Ucbcrflug üor^anben. S)ie

Einlagen in ben ^oflfparfaffen unb Krebitanftalten ftaben beträchtlich zugenommen. "2)ie

SBec^fels unb Sombarb^Dperationen ooUjic^en ftd^ fe^r leidet, ber offizielle 903ecf)felfurS

ift feit bem 1. Q^uni um 0,50 ^rojent gefunfen. ®er SBanfnotenumlauf für bie Sfled^nung

beS $anbet§ l^at wä^renb ber legten jwblf 9Jlonate um ungefähr ad)t SJliUionen ab«

genommen, ber KurS ber 3V2 ^rogent KonfolS ftieg auf über 85. ®er SOßed^felfa^

crreid^te nad^ unb nad^ eine bemerfenSwette Haltung.'' 3lud^ ha^ ©olb auf gelb fei

banf ber SBcmü^ungen be§ ©d^a^amteS unb ber S^^otenbanfen oon 25 auf 18 ^rojent

(ogl. XI, ©.193) jurüdgegangen, sumal burc§ ein ®efret be§ ©tatt^alterS (3. III. 16)

bie ©olbja^lungen im Qnlanb geregelt unb ß^i^lungen ober 9tücEja^lungen in§ SluSlanb

mittels 2Bertpapieren beS ©taateS ober öffentlid^er 2lnftalten fowie fälliger (^ouponS biefer

SBertpapiere oerboten worben waren.

5lnberfcitS ^aben bie SBemü^ungcn ber italienifd^en Stegierung im 9luSlanb, 9Jlittel

pr S)e(iung i^rer augerorbentlid^en 3luSgaben ju erhalten, in 3lmerifa wie bei ben

franjöftfc^en unb englifd^en SBunbeSgenoffen nur geringes SßerftänbniS gefunben, in

5lmerita woW beS^alb, weil bie SSereinigten ©taaten junäd^ft nod^ jebe ©umme an

©rogbritannien unb granfreid^ folibarifd) gegen erfte ©id^er^eiten, bie JJtalien fc^werli^

ju bieten oermo^te, loSwerben fonnten. Suigi Sujjatti beftätigte in ber „'^nova ^Into»

logia" (l. VI. 16) baS ®erüdE)t, ©nglanb ^abe oon granfreid^ unb Italien für bie ge-

währten ^arle^en ©olbpfänber oerlangt unb aud^ bie auf ber ginanjminifterfonfcrenj

in ber ®ntente am 14. unb 15. ^uU 1916 in ßonbon (ogl. XIY, ©. 21 unb 22) be^

antragte Finanzierung ber monatlichen italienifc^en KriegSfoften burdfi bie ©ntcnte ge*

lang nicl)t, ba, mk ber ^D^euen >iürcf)er geitung" (2. VIII. 16) auS ^SlifFtngen gemelbet

würbe, Italien bie oon ©nglanb geforberte SSerpfänbung feiner ßolleinna^men aud^ bei

©e^eim^altung oor ber Deffentlic^teit unb bem Parlament nid^t gugeftanb.

^er ungünftigc ©tanb ber italienifc^en 2Bed^felfurfe war au^ eine golge ber italienifd^en

^anbelSbilanj. MerbingS betrug 3>tcilienS Import, nad^ bem „Sf^euen SÖSiener %a^-

blatt^ (20. V. 16), 1915 3,3 3Jliaiarben ßire ober 408 SJliaionen me^r als 1914 unb
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fein %pott mit 2,2 3JltIIiarben Site ungefäl^r ebenfoüiel mie im Dor^eröeganöenen ^df)X.

3lud^ ba§ ^afrtoum ber ^anbelgbilanj mit 1100 9JliUionen mar ba§ gleid^e wie in

ben legten griebenSja^ren. 2lber mä^renb in gtiebenSjeiten bic ^affioität ber italie^

nifc^en ^anbelgbilanj jum gtö^ten 2;eile, wenn nid^t ^an^, burd^ bic (Selbjuflüffe au§

bem g^embenoerfel^r unb ben ^luSroanbcrer^iRimeffen roettgemad^t mürbe, fiel je^t baS

^affiDum bem ßanbc ganj jur Saft. Unb in SBa^r^eit bürfte e§ roeitau§ größer geroefcn

fein al§ bie 5)aten ber amtlichen ganbelSftatiftif erfe^en laffen; benn ba i^r bie 2Baren*

preife be§ 35orja^re§ jugrunbe liegen, gelangten bic enorme ^reiSfteigerungen Don 1916,

bie auc^ ba§ ^affioum ber itallenifc^en ©anbelSbilanj me^r al§ oerboppelten, in biefcn

giffern nod^ nid^t jum 9ln§btU(i.

3:eil§ mit aftücffid^t barauf, teil§ im ginblicC auf bic fddmierigen grad^toerl^ältniffc

ift burd^ ein 5)efret be§ ©eneralftatt^altera Dom 29. gebruar 1916 für alle grad^toerträge

italienifc^er Dampfer uon über 1000 Sonnen ftaatlid^e ^lufftd^t feftgefe^t unb oerfügt

rootben, ba§ aud^ bic italienifd^en S)ampfer in fremben ^äfen für jebc Sabung ber ®e=

ne^migung be§ italienifd^en 5D^arineminiftetiumg bebürfen. ©in mciterer ®rlag oom
21. 3Jlai 1916 ocrbot hk ©infu^r oon SBarcn, bic t)iel Saberaum beanfprudjcn ober bem

Suju§ ober ®enu§ bienen.

@in beutlic^e§ SBcifpicl für bie Steigerung in ber ^afftoität ber italienifd^en ganbelS*

bilanj liefert bie italicnifc^e Äo^lencinfu^r. ®aS Sanb, ha^ in biefer SBcjic^ung

na^egu gönjlid^ auf ba§ 3lu§lanb angeroiefen ift, l^atte in ben legten griebenSja^ren

feinen SBebarf oon runb einer SJlidion Spönnen mit burrf)fd^nittlid^ 350 SJliUioncn Sire

beja^lt. 3)a ber ^o^lcnprei§ im ©afen oon ®enua aber bi§ 9Jlitte 9Jlai 1916 oon

mcnig über 30 Sire bereite auf 260 Site für bie Sonne geftiegen mar, mu^te Italic«

nun me^r al§ 2,5 3Jlilliarben Sire im ^riegSja^r auslegen, fo ba§ bic ^affioität feiner

ganbelSbilanj allein burc^ biefcn einen Soften auf ba§ ®reifad^e ber normalen gefteigert

mürbe. Q^fo^Ö^ ^^^f^*^ augerorbentlid^en 3uftänbe auf bem ^o^lenmartt ift ber SJlinifter

ber öffentlichen 3lrbeitcn ermäd^tigt morben, bie Sarife für Sfleifenbc, für ©epäcf unb

®üter auf ©ifenba^nen unb Sramroag§ mö^renb ber ^rieg§bauer innerhalb ber fid^

aB notroenbig ermiefenen ©renjen, aber nii^t über 10 ^rojent, ju er^ö^en unb eine

33crringerung ber 3wg§atija^l ju oerfügen.

5llle SSerfuc^e, in Sonbon eine §ebung ber italienifd^en ^o^lennot ju erreid^en, blieben

erfolglos. SOBie bic ^.Stampa" (8. III. 16) in einem langen 5lrtifel ausführte, mar aud^

bie SJliffion be§ S3aron§ 3Jlagor be§ $land^e§ oergebenS. ®ie fro^e ^unbe, bie englifd^e

a^lcgietung ^abc ftc^ ocrpfli^tet, Stauen monatlid^ 50 000 Sonnen 6:arbifjfo^lc auf

eigenen Schiffen ju liefern, unb 70 ^rad^tbampfer mit einem Saberaum oon je 5000 Sonnen

jur 33ctfügung gcfteUt, mar ein S^^^^l"»"- ®S ftcllte ftd^ ^erauS, bag fic^ ©nglanb nur

|ur einmaligen Sieferung oon 70 ©etreibelabungen oon 5000 Sonnen oerpflic^tet ^atte,

mä^renb unter ben gur 33erfügung geftedtcn Dampfern groölf ©dl)iffe oetftanben maren,

bie bis auf roeitereS unter englifd^er flagge mit englifd^en SJlannfd^aften oon einer ita^

lienifc^en ©efeUfc^aft benu^t merben burften. Unb jubem mürbe nodl) betannt, ba§ jene

350 000 Sonnen ©etreibe oon ber englifc^cn S^legierung in 5lanaba gefauft unb einfad^

an bie italienifc^e Sflegierung roeiter oetfauft morben maren, o^nc ba^ biefe erfahren

tonnte, ju melc^em ^reiS ber englif^e 3lntauf erfolgt mar. 3lIfo aud^ bicSmal ein be-

jeic^nenbeS englifc^eS ©efc^äft! (Sdilicglid^ ^at bie italienifc^c S^egierung, mie ber

,,Sorrierc beUa ©era" erfuhr, in Sonbon eine ^enffd^rift über bie btingenb notroenbigc

Äo^tenoetforgung QtalienS befonberS für ben SOBintcr überreid^en laffen. 3ßorauf bie

englifc^c Dtegicrung erflären lieg, bie getroffenen SSJlagna^men beredl)tigten fie ju ber

3lnna^mc, bag biegrage balb befciebigenb geföcbert roccbe. ©ie oerpflid^te ftd^, für W
2)ectung beS italienifc^en ^o^lenbebarfS ju forgen.
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®iefelbe ^ret§ftciöerung jetgte fld^ aud^ bei allen itibuftrieHen Stol^ftoffen, in benen

3[talien ölcici)fQll§ burcl)n)eg in ötogem SO^aJftab üon ber 3^M^ ^^^ ^^^ 3lu§lanb

ab^ängiö ift, unb bann inSbefonbere auf bem Seben§mittelmar!t. ®in ©tla^ oom

28. 3lpril 1916 fe^te benn aud) §öd^ftpreife für hen öffentlichen SSetfauf ber gangbarftcn

SJlarftnjaren foroo^l inbuflrieUer wie lanbroirtfd^aftlidjer gertunft feft. S8efonber§ emp^

finbltd^ raaren bie SSerpltniffe auf bem (Setreibemarft, ba 1915 bie eigene ®rnte

Italiens nad^ amtlidlien ©c^ä^ungen um 2,8, nac^ priöaten eingaben (,,@ole" 20. 11. 16)

um 5,2 5!JliKionen Doppelzentner prücfgeblieben war unb bemnad^ im 3Birtfd^aft§ia]^re

1915/1916 bie in fonftigen ^al^ren nötige ®infu^r oon 15 SJliUionen Doppelzentner

aßeigen auf minbcftenS 18 bi§ 20 9JliHionen Doppelzentner gefteigert werben mugte.

Daju tamen ber 5!Jlangel an grad^traum, bie UeberfüUung be§ ^afen§ non (Senua unb

bie empfinblidien 9Serfe§r§ftocfungen innerhalb be§ gangen italienifd^en @ifenba^nne^e§

als weitere ©rfi^raerungen ^ingu. Die fortroä^renbe Steigerung bcr SBetjenprcife auf

ben italienifd^cn SJlärften ^atte bie S^legierung fd^on im :3anuar 1916 jur S8eftanb§aufnähme

unb zur ©infü^rung cine§ göd^ftpreife§ neranlagt, ber ftd^ aUerbingS nur auf bie inlän-

bifd^e Erzeugung erftrccfte. Da baburd^ nirf)t oerl^inbert rourbe, ba§ bie Durd^fd^nittS-

preife weiter anfcf)roollen, ift bann am 11. SJlärz 1916 ein §öd^ftprei§ für ben gefamten

betreibe^anbei eingeführt morben, ber aber roieber ben ^Jiad^teil ^atte, ha^ er aud^ bie

©infu^r, roenigftenS bie prioate ©infu^r, ^nm ©toden zu bringen bro^te.

Die golge mar ein empfinblid^er ©etreibemangel, ben aud^ bie oben erwähnte englifd^-

fanabifc^e ©etreibelieferung nid^t aufzugeben nermod^te. 2Bic bem „berliner Sägeblatt"

(15. V. 16) au§Sugano berichtet rourbc, „telegraphierte ba§ ^rooinzfoHegium oon ^o^
oara, ba§ bei ber S^legierung für z^ei SJliUionen ^orn befteHte, aber nur ein Drittel

erhielt, 3Jlitte 3)lai 1916 an ben 5lcferbauminifter, bie ©etreibeoorräte ber ^rooinj

reid^ten nur nod^ für eine 2Bodl)e au§, bann feien ernftc 3Sorgänge zu befürdt)ten. ©ämt=

lid^e SJlüHer ber ^rooinzen Surin unb G^uneo (^iemont) telegraphierten gleichfalls

an ben SD^inifter, ha^ im prioaten ^anbel fein ^orn me^r aufzutreiben fei unb bag 'tk

bereits bezahlten SSeftellungen bei ber S^legierung nod^ immer ausblieben. Die SJle^rza^l

ber SJlü^len ^abe beS^alb ben ^Betrieb eingefteßt. Die gortbauer eineS fold^en guftanbeS

fönne bei ber SBeoölferung eine gefü^rlid^e Erregung ^eroorrufen. Der ,,5loanti" mel*

bete o^ne Eingabe ber ®rünbe fd^roere blutige Unruhen in^ontcgelcinobei Perugia.

^k oom SSoKe mit Doldimeffern unb ©teinroürfen bebrängten reid^en Seute mußten fic^

nad^ biefem S3erid^t in ber ^irdl)e nerbarrüabieren, i^re 2Bo^nungen unb 5lutomobile

mürben geplünbert. ©pät abenbS erfd^ien SD^ilitär auS Perugia, baS bie belagerten

befreite. Die magren Urfad^cn ber iReoolte mürben oon ber 3^^fwr üertufc^t.'' 5lud^ in

giorenz follen am 1. 3lpril, §auptfädt)lid^ oon grauen, ^efttge J^unbgebungen gegen bie

Neuerung unb ben ^rieg ftattgefunben ^aben; ebenfo in SJlailanb am 1. 9Jlai 1916.

Die ©etreibeernte beS ^a^teS 1916 nerfprad^ beffer z« werben unb bie ^Regierung

beeilte ftc^ benn aud^ burd^ eineS^lei^e oonDefreten eine rafd^e unb planmäßige Durd^fü^rung

ber ^xnt^ z« ermöglichen. 3lnfangS ^uni 1916 erweiterte fic ein Defret oom 3. ^uni 1915,

baS bie 9luS^ilfe mit lanbwirtfd)aftltd^en 9Jiafd^inen obligatocifd^ machte, regelte außer^

bem bie 93erteilung oon Sanbarbeitern unb gugtieren unb erteilte fxd^ bie SSoHmad^t,

3Jlafd^inen zu requirieren, um fte bann ^onfortien ober einzelnen SBert^ern zur SSerfügung

ZU ftellen. ®in anbereS Defret ermüd^tigte bie 5lrmeetorpS, ben ©emeinben auf i^re

SSitten ©olbaten ber SanbfturmbatatHone ober fold^e, bie für friegSuntüd^tig erflärt

worbcn waren, für lanbwirtfdiaftlid^e 2lrbeiten z« überlaffen. 3lnbere Defrete erleid^-

terten bie Üteifen bcr Sanbarbeiter burd^ (Sewä^rung oon 75 Prozent ©rmägtgung

auf bie ©ifcnba^nfa^rtajcn unb festen greife auS für bie 5lrbetter, bie ftc^ befonbcrS

auszeichneten, ©dtjließlid^ erließ bcr SJliniftcr ©aoafola einen 2lufruf an hk wciblid^c
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lanbroirtfc^aftlid^e SöeDöIferunö, in bem fie aufgcforbert loutbe, für bie 9)länner jur

©enfc unb jum ^tefd^fleöel ju greifen, unb Prämien unb SSerbienftmebaiUen a\x^ für

tk jrauen au§gefe^t njorben fmb.

@§ ift crflärli^, ha^ M ber gefd^ilberten 3lb^ängig!eit gtalieng t)on ©nglanb unb

ber ^ö^nifd^en ölüdftci^tSlortgfeit, mit ber ©nglanb aUe italienifd^en SBünfd^e be{)anbeltc,

roeite greife eine l^eftige Erbitterung gegen (gnglanb ergriff. 2)a§ änbcrte ftd^ auc^

nid^t, al§ 'da^ englifd^e ganbelSminifterium al§ ©egengabe für ha^ italienifd^e ®infu^r==

Derbot beutfd^er SOßaren auf ba§ UrfprungSjeugniS rerjid^tete, \>a^ bi§{)er t)on italie»

nifci)en SÖBaren bei ber ©inful^r nac^ ©nglanb oerlangt roorben war. ^enn faum trafen

bie erften ©enbungen in ©nglanb ein, ba würben fie, raie ber ^^ölnifd^en Qe^tung^

(3. V. 16) berid)tet würbe, ;,t)on ben ßoUbeliörben auf ®runb eine§ neuen ©rlaffeg feft«

gel^alten unter h^m SSorroanb, i^x Urfprung fd^eine oerbärf)tig. ©in anberer (Srlag üom

23. SJlärs 1916 verbot bie ©inful^r oerfc^iebener 2Baren nad^ ®nglanb, barunter bie

aUer SBaumrooEftoffe , bod^ rourbe eine 5lugna^me gcmad^t für folc^e SOSarcn, bie vox

bem 23. SJlärj 1916 getauft roaren. Unb abermals ftettte fxd) ber ^in!enbe SBote ein, in-

bem hk ßodbe^örben aUe SJaummoUftoffe au§ :3talien jurüdroiefen, fofern fte nic^t oor

bem 23. SD^ärj — beja^It morben feien!" Unb bod^ mar flar, ba§ fein englifd)e§ ©au§

Sßßaren fofort bejal^Ien mürbe, bie e§ nad^ Sage ber ®inge frü^eften§ cor 2lbtauf eine§

Vierteljahres erhalten fonnte.

31I§ SBefc^roerbefü^rer trat bcfonberS nad^brüdlid^ Söaron SBernarbo Quaranta bi

^an ©eoerino auf, ber al§ 3Sertreter be§ italienifc^en giottenbunbeS unb ber italtenifd^en

$anbel§fammer nac^ Sonbon gefommen mar unb in ber „^ime§" auf einen Söef^öntgung§»

oerfuc^ be§ §errn ift. ^. $oufton antwortete. 5lud^ er ging bei feiner Erörterung oon

ber unleugbaren ^atfac^e au§, ba^ ftc^ ^auptfüd^Iic^ infolge ber ungeljeuren ^o^len*

preife ein ®eift roirtfd^aftlid^er Erbitterung über bie ganje galbinfel ausbreite, ber nid)t

nur einzelne ErtoerbSflaffen ober eine einzelne S5ol!§fc^id^t, fonbern faft ade (Seroerbe

unb ^efi^äftigungen erfaßt l^abc.

Äunböebungen
?Had) amtli^en ^übm^tn unb ergänjenben SSRitteilunciett

5. aWai 1916,

Sm X^cater 6arIo fjclicc ju ©enua tourbe am 2lbcnb be« 5. aWai 1916 ba§ 2lnbcn!en an bie

3lbfa^rt ber Xaufenb nad^ ©tauten feftlid^ begangen, 3Winifter SBarjtlai rief junäc^ft ben 9lul^m

ber Xaufenb in ©rinnerung unb erinnerte bann baran, ba^ üor einem Sa^re »om fjelfen oon

Quarto au8 ba§ neue ©lücf Stalten« feinen Slufftteg na^m (ogt. VI, ©. 286 f.). 25arauf führte er

ani, ba^ eS in ben feinblic^en Säubern ben 9iegterungen, bie einen matertea^ratrtfd^aftlic^en ^rteg,

einen 2lngriff, ber i^nen bie ipegemonte in (Suropa fiebern foUte, oorberettet l^atten, gelang, biefem

Ärieg, ben fte i^ren Sänbern alä einen ^bc^ften SSerteibigungSftieg barfteUten, bie ©unft jujunjenben

unb bie ©intrac^t ^erjufteUen, bie iebod^ immer, me^r oerfcftraanb, je mel^r bie 2;äufc^ung offenbar

rourbe. „53et unS trat bog ©egenteit jutage. 3" 33eginn raaren bie ©etfter geteilt, ^z^i, je me^r fic^

bcr Ärieg entrotcfelt, brängt fid^ immer me^r bie einmütige Ueberjeugung auf, ba^ biefer Ärieg ben

i^ö(^ften ©rünben ber nationalen ©tc^erl)eit unb ben abfoluten 3fiotn)enbig!eiten beS freien Stieben*

einanbcrbefte^enö mehrerer Staaten entfpric^t, unb ba^ er baju angetan ift, un8 feiber bie tat[äc^;

lic^e Unab^dngigfeit ju ftc^crn unb (Suropa einen bauerl)often unb aufrid^tigen jj^ieben ju fiebern."

SBarjilai erinnerte fobann baran, ba^ bie ^entralmät^te in ber SSergangeti^eit ban! i^rer mili*

tärifc^en Uebetlegen^ett einen {^rieben rooUten, ber baö (Ergebnis nic^t ber Sßerfö^nlid^Jeit, fonbern

ber Unterbrücfung geroefen tuäre. „^ie (Ententemächte cerfünben l^eute bie S^iotroenbigfcit, ben

preu^ifc^en unb öfterreic^ifc^en SWilitatiSmuö ju [erlagen, unb rooUen (Europa einen fjrieben t)er«

fc^affen, ber oerfc^ieben ift oon bem, ben e8 mä^rcnb einer ^eriobe t)on Sauren burc^ feine aügemeinen

33eftrebungen ^eroorgerufen ^atte." Sarjitai fügte bei: „©leic^jettig mit ber nationalen (ginig!eit möd^te

«ölfetlrieg. XV. 16
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ouc^ bie (Eimgleit, bic barauf abatclt, bic 2BirIfatn!eit bcr Scftrebungen ber Siaiiertcn ju »ermel^rctt,

fortschreiten, ©c^on »or bem Sonboncr Uc6erein!ommen unb ber ?pari[er Äonferenj lag bic (Sin^citlic^feli

ber Slnflrengungen unb beä Siele« in bcr natürlichen Sogi! ber gcmeinfamcn ^ntcreffen. 9lu8 biefen

SSorauSfe^ungen ge§t bie ^orberung einer einheitlichen gront naturgemäß l^croor. 2)ie fjü^rer unferer

Slrmec roerben entfd^eiben, bi« ju roeld^em ^un!t unb hxi ju roeld^em Slugenblid ber Äampf auf unferer

eigenen fjront für bie Streichung be« gemeinfamen 3i«Ic8 genügt. 2)ie lüralid^en Äunbgebungen in ^ariS

unb S^lom, bie ®§renben)eife, bie ber Äönig unb ©enerat ©aborna bem ^eroifc^en Äönig 2llbert oon

Scigien gegeben l^aben, unb ber ^eralid^e ©m^jfang, ben bcr fcrbifd^e ^ßrtnj Sltejanbcr in ffiom ge*

funben ^at, laffcn über bie Slbrtc^ten Stauen« !einc 3njcifel auf!ommen. 2)urc^ bie Haltung Stauen«

rourbe im Saläre 1913 Don Serbien ein ©ingriff oon feiten Defterreid^sUngarn« abgeroenbet. 3Jlöge

©erbien ie^t nid^t unoerantroortUci^cn 2lgcnten erlauben, in europäifc^cn ^auptftftbten ba« ^ro«

gramm ber italtcnifc^en fjorberung abaufd^roäd^en. Unfer nationale« SRec^t baftert auf et^nifd^en

unb geograpl^ifd^cn ®eft(^t«pun!tcn unb l^at einen befenftoen Cl^aralter. Sw'iff^c" ^^« Sntercffen

beä ferbifc^en Solle« unb benicnigen be« italienifd^cn befte^t nid^t mit iRotaenbigfcit ein ©egenfa^.

S)iefc einig!eit ber SJerbünbeten l^at ben 5lrieg befd^leunigt, Jcbod^ feine enbgültige Söfung nic^t

überftürjt. 2)er Ärieg wirb burd^ bic ajlctl^oben be« fjcinbe« oon Sag ju 2:ag rüdtft(^t«lofer. SWan

muß gegen S^orpcbo« unb 3Winen, gegen erflidCcnbe ®afc unb brennenbc fjlüfftgleitcn foroie gegen

beformierte ©cfd^offc anfämpfen. S)ie.©olbaten oollbringen übcrmenfd^lic^c Seiftungen. 2)ic ^ers

flcUung oon äBaffen unb SWunition mirb immer me§r ocroolüommnct njcrbcn. ^a« Sanb muß bie

2Biberftanb8!raft ber ?iid^t!ämpfer immer mcl^r organiftercn."

Sarjilai fc^loß, inbcm er ba« bcn)unberung«n)ütbige ©d^aufpicl be« fcicrli(|ctt ®rnfie« unb be»

rul^igcn aßiberftanb«!raft, ba« Stalten barbietc, »cr^errlic^te. 2)cr 2)id^ter oon Duarto i^abc c«

genau »or^crgcfe^cn , baß bicjcnigen, bie ben Eintritt Stalien« in ben Äticg roünfd^ten, unb bicf

jenigen, bic suerft bagegcn waren, nur eine cinjige SSol!«maffe bilben roürbcn, bie aUe i^re ©nergien

ouf ben Sieg fonjentricre. „3)a« Vertrauen in ben 6ieg ift immer nod^ im SQSad^fen unb oerbreitet

ftd^, um aur unerfc^ütterlid^en Ueberjeugung Stalten« ju werben."

12. aWai 1916.

SfJac^ 2Roilänber SBlättcrn l^telt ber itolicnifc^e 3Kinifierpräfibcnt ©alonbro nad^ einer

atunbreife am ©arbafee in 33ref cia eine 3lcbe, in ber er u. a. fagte:

,,2Bir muffen fiegen. ®« ift rid^tig, baß mir in biefcm Kriege unfer 35afcin auf« ©piel gefegt

^aben; e« ifi nja^r, baß bieienigen, bic nid^t a\x^ eigenem eintrieb, fonbern au« Sflüdftc^t auf bic

58ol!«ftimmung ben Äricg befd^loffcn l^aben, juroeilcn »on furd^tbaren ©orgen l^eimgefud^t

n) erben. ®benfo roal^r aber ift e«, baß unfer ©eroiffen, je länger mir barüber nad^ben!cn, beffen

immer fieserer wirb, baß mir bie ®^re be« Sanbe« geroaört l^abcn. 3ßir burften nid^t bei benicnigen

SSölfern beharren, benen eine neue ©cfd^id^tc aufgcsmungcn roerben mirb, mußten »iclmcl^r ju benen

gelten, bie ©cfc^id^te mad^en."

24. mal
3lnläßlid^ be« S«^rc«tagc« ber Ärtcg«er!Iärung rid^tete Äönig SSictor ®manuel

an ^cer unb änarinc folgenben Sage«befe^l:
^©olbaten be« 8anb§eere« unb ber HJlarine! ^cute ifl ein Sa^r »erfloffen, feit il^r mit €ns

tl^uftaSmu« bem Sluf be« SSatcrlanbe« golgc geleiftct unb ben f^elbjug begannt, um gemeinfam mit

unfern tapfern SScrbünbeten ben (Srjfeinb ju befämpfcn unb bic nationalen 2lfpirationen ju perroirEc

lid^en. S^ac^bem i|r bie mannigfaltigftcn ©d^roicrigleitcn übermunben l^abt, f)aU ii^r, ba« '^htal

Stalten« im ^erjcn tragenb, in aa^lreic^en ©efec^ten gefämpft unb geftegt. 3l6er ba« SSatcrlanb

oerlangt oon eud^ noc^ mcl^r SWül^cn, nod^ meitcre Dpfcr. S«^ ameiflc nid|t baran, baß i^r neue

Seroeife eure« SKute« unb eurer Äaltblütigfeit 5U geben miffen merbct. S)a« S^otcrlanb, ftolj unb

ooU Slncrlcnnung für bie eud^ bcfeligenben Jiugcnbcn, unterftü^t cud^ in eurer fd^toeren 2lufgobe

burc^ feine marmc 3"nei9W«9 8« eud^, burd§ feine 3flu^e unb fein berounbern«n)erte« SSertraucn.

2ßie meine f^änbige 25an!barleit unb mein ftänbiger ©cbanfe eud^ begleiten, möge auc^ ber fd^önfte

So^n un« in unfern !ünftigen kämpfen begleiten!"

20. ^tttti 1916.

©alanbra fanbte an ©cneral ©aborna folgcnbc« 2;etegramm: „Scoor id^ mein 2lmt nits

berlege, fenbe ic^ S^n«n einen ^erslid^cn ©ruß. 2luf bem langen unb l^arten SBege, ben mir mit*

cinanber jurüdgelcgt l^aben, marcn mir ftctS einig in unferm ©lauben an bic ^o^en unb gemein*
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famcn 3^cale imb in unfern ©efül^Icn ber patriottfd^en 2)if|tplitt, bic bte notn)cnbigcn Sebingungcn

beS ©rfolgeö finb. 3^ roünfd^e öurer ©EjeUcnj bcn ^öd^ftcn 9iu^m, ^tolicn ben ©icg ju Bctleilen."

(Saborna antroortete: ^^^ ncl^mc mit banfbarer ^^reube ben ®ru^ entgegen, ben mir ®ure @e*

jeHenj gefanbt ^oben, unb ben ic^ mit bemfelben uner|c^ütterlic^en ©lauben an ben ©ieg beantworte.

SRöge ber ©rfolg unferer Sßaffen ba« patriotifcöe 2Ber! fegnen, baS ®ure ©EjeUenj unternommen

unb mit folc^er §eftig!eit unb Se^arrlid^feit burd^gefü^rt l^atten."

2)te „'^^ia ^fJajionole" (21. VI. 16) legt bem 93egrü^ung§telegramm beS abgetretenen SWinijlers

präfibenlen ©alanbra an bcn ®enerali[ftmu3 ©aborna eine ganj befonbere Sebeutung bei. 3to^

feien in Stalten bie unüugen 3Borte nid^t nergeffen, bte Salanbra in einfeitiger unb unberufener

Sßeife über bie militärifd^e Sage in ber Kammer gefprod^en l^abe (ogl. ©. 221) unb bie im Snlöwbe

einen peinlichen ®inbruc! Ratten erwetfen muffen, ba fte ber 3Jlinifter!rifi8 eine ganj falfc^e S3egrünbung

gegeben i^ätten. SlHeS ba§ f^ahz nic^t o^ne eine l^erjlic^e Genugtuung unb eine uneingefc^ränlte SSer«

trauenSfunbgebung bleiben !önnen, bie ©olanbra bem ^öd^ftlommanbierenben unb feiner 2lrmee nun

f^abt juteil werben laffen. 2)amit fei ber So'if^^nfö'D^ enbgültig erlebigt.

25. ^uni 1916.

SKinifterpräftbent Sofelli roed^felte mit bem englifd^en ^remierminifier 2l8quitl^ unb bem

fransöftfc^en 9){inifterpräftbenten IBrianb anlA^lid^ feiner SlmtiSübernal^me l^erjlid^e Telegramme.

Stalten unb !Deutfc&(anb
5)cr SGßunfd^ cincS grogcn 2eil§ ber italicnifd^cn ^olitüer unb bc§ oufj^el^c^ten 95oIfc8

(ogl. XI, (5. 170), nun auc^ öcöcnübet 5)cutfc^Ianb flatc QSer^ältniffc ju fcftaffen, b. 1^.

ben eigentlichen ^tieQgjuftanb ^etjufteHen, gab ber tntert)entioniftifd)en gartet SSeran«

laffung, bereits Slnfang 3)egcmber 1915 bte folgenbe iRefoIution ju faffen:

„^a bie 3iele unfereS Kriege« ftc^ mit ber @rfüEung ber nationalen gorberungen nid^t erfd^bpfen,

fonbern bur(^ innigfie Su^ammtnaxUxt mit ben SSerbtinbeten cerooUftänbigt werben muffen, um in

(guropa 3«ftänbe ju fd^affen, unter benen bie Sichtung be3 nationaliftifd^en ^rinjipS unb ber ^^rei^eit

ber SSölfer geroäl^rleiftet ift gegen jebe SSergeroaltigung, erwarten bie interoentioniftifc^cn ^arteten

oon ber Stegierung eine ©rflärung, bie jeben 3roßif«^ über unfer SSer^ältni« ju 2)eutfd^lanb au8s

ft^lie^t, baS nur baS Iriegfül^renber 3J?ä(^ie fein fann, unb forbern bic 9legierung auf, ber biSjipIi«

nierten ®inmütig!eit ber Station, ber unbeftegbaren 3;apfer!eit be3 ^eereS ju vertrauen unb ber

öffentlid|en 3J?einung }u geftatten, frei unb offen olöne a3efc^rän!ungen il^re 3lnftd^t ju äufiern.''

®ie ©rünbe, warum Italien fo lange sögcrtc, ^eutfc^lanb ben Ärieg ju erflären^

^at bie in Sugano crfc^einenbe „^opolo e Sibertä*' (25. III. 16) in einem bcad^tenSmertcn

3lrti!el jufammengefogt. ®§ ^ei§t barin: ^.^eutfd^lanb ben Ärieg ju erflären, ift nid^t

ba§felbe wie mit Portugal, SJlontenegro ober ber [Republif ©an ^O^arino p bredjen.

9^i^t bag ;3talien einen roirflic^en 5lbfci^eu baoor empfinbet, fxd^ mit feinem mächtigen

ehemaligen Ißerbünbeten im Kriege ju befinben; burd)au§ nic^t. ^eittfd)lanb fönnte

Italien militärifc^ feinen großen ©c^aben jufügen. ®in ^rieg 3)cutfc^lanb8 gegen

Stalten mürbe oielme^r ein inbuftrieHer Krieg fein, unb ba8 l)cute fc^on, aber nod^

oiel me^r morgen! %u Erfahrungen beS einfältigen 5ran!reic^8 muffen ber S^ac^bar»

monar^ie eine 2Barnung fein, ^n einem überaus Haren 3lrtifet ^at ber Italiener 2:af=

jinari gezeigt, bog ba§, mag man ben futtureUen ^angermani§mu§ nennt, bie mirt-

fc^aftlic^e 3lb^ängigfcit 3^talien§ oon 5)eutfc^lanb ift. SBeoor bie Italiener nad^

5)eutf^lanb gingen, um Kapitalien für i^re Qnbuftrie ju erlangen, maren fle in ®ng=

lanb geroefen. ^ie Snglänber betrad^teten Italien aber nur aB i^ren geograpljifdden

©tiefel, liegen bie ^fgc^ologie beS italienifc^en 93olfe§ unbead^tet unb legten if)re ^^Jfunb

©terlinge in anbern Sünbern an. ©o liegen bie ©nglönber bie %nx auf für bie ®cutfcf)en,

bie i^rc Kapitalien in Q^ölien anlegten unb fo bie oor^crrfd^enbe Kapitalmarfjt auf ber

italienifc^en §atbinfel mürben. 9Die ^anbelSbe^ieliungen, bie jroifc^en ^i^ciliß^ «nb

5)eutfc^lanb auf biefe 5lrt fic^ nai^ unb nac^ entroicfelten, fdl)ufen auc^ ein gegenfeitigeS
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©id^fcnnenlerncn mit bem @röebni§ einer gerciffen gegenfeitigen ^Id^tutig. $ict ^aben

toir nun ba§, roarum Italien mit ^eutfd^lanb nid^t brechen miH, ba§ fooiel 35erttauen

in StalienS gufunft unb ©ntrotcflung gefegt ^atte. @ine ^rieg§erf(ärung roürbe ni^t

fo fe^r ben iHuin be§ italienifi^en 35oI!e§ üon ^eutc aU ben ber fommenben ©efc^Ied^tct

bebeuten. @ic^ nodf) me^r unb gänjlirf) mit S)eutfc^lanb uerfeinben, würbe bebeuten,

einen Sölanforoec^fel auf ben roirtfd^aftlid^en 9^iebergang für bie Qufunft ju sieben. 21Ö

gute 33erroalter roeigern ftd^ bie SJlänncr ber italienifc^en 9legierung, bieg ju tun!"

®leic^n)o^l mar ber ®ntfd)lu§ gur ^ricgSerflörung an ^eutf^Ianb oorer^ nur aufge»

fd^oben. 2)er gßitpunft, biefen legten italienifc^en 3Sermögen§beftanbteil in bie ^onfurS»

maffe ber ©ntente ju werfen, frfjien nod^ nid^t gefommen. Um ba§ rid^tig ju oerfte^en,

barf man, wie einem SJlitarbeiter ber ;,9Jlünd^ner S^eueften 9^aci)rid^ten'' (18. m. 16) Don

€inem italienifd^en SSefanntcn 3(nfang 1916 erflärt rourbe, nid^t Don ©rroägungen ^o^er

^oliti! augfic^en, fonbern urteilen, wie ein ®efd)äft§mann über ^unben, benen er nic^t

traut, „gaben (Sie fd^on einmal mit S5anfrotteur§ ju tun gehabt? ©. (5. u. ©ic, wie

mir ©alanbra, ©onnino unb ©enoffen nennen, finb %x)ptn biefer (Sorte, tjon §au§ au§

feine böSroiHigen SJlenfd^en, aber amoralifd^, eitel unb infolgebeffen entgleift. . . .

©d^on im ^erbft 1915 waren fie mit i^rem fogenannten 9^ationalfrieg unten burd^,

Ratten baS §eer bejimiert, bag Sanb finanziell jugrunbe gerid^tet unb feine Hoffnung meljr

auf einen 6teg an ber 5llpenfront. ®ie ^arlament§eröffnung na^te, ber SBonfrott ber

„guerra nostra" lieg ftd^ nid^t me^r oer^e^len. 9lber e§ gab noc^ ein 9Jlittel, feine ©r-

flürung gu umgeben : S3eoor bie Kammern jufammentraten, untergeid^neten (S. @. u. S,ic.

ben ^Beitritt jum Sonboner ^aft (ogl. XI, ©. 174) unb warfen bie ^onfurSmaffc be§

italienifcl)en (Spejial^aufeS in§ ©ro5gefrf)äft ber ©ntente, fo bag pe erflären fonnten:

bie ^ilanj wirb im ganjen gebogen, unfere ^^afpoen bilben nur einen geringen $eil ber

©efamtred^nung, ber 5lnteil am (Gewinn beg XruftS ift un§ gefiebert. Dbcr in« l^od^*

politifd()e iRotwelfd^ übevfe^t: 2Bir fämpfen nid^t aug nationalem ©igennu^, fonbern für

SiJlenfcl)enred^t unb Qioilifation ; bafür wintt un§ aber ber pc^fte ßo^n einer ©rogmad^t^

fteUung mit aü^n i^ren territorialen unb wirtfcftaftlic^en 93orteilen/ . . .

„^er (Sd()lug ergibt fic^ oon felbft," fu^r ber Italiener fort, „big je^t fte^t bie ®e^

fd^äftggcmeinfd^aft grögtenteilg nod^ auf bem Rapier, bie ^onfurgmaffen pnb nod^ nic^t

jufammengefc^üttet. @g fe^lt nod^ bie italienifc^c ^rieggerflärung an ^eutfd^lanb, bie

3:eilna^me am gelbjuge in granfreic^ ufw. ®er le^te ©c^ritt bleibt noc^ ju tun. . .

."

@o na^m benn bie ©ntwidtlung jum ^rieggjuftanb mit ®eutfcl)lanb i^ren langfamen

aber ftettgen Oberlauf, wie aug \>m 3Ser^anblungen beg ^arlamentg (ogl. ©. 204) ^er-

oorge^t unb bie folgenbe d^ronologifc^e Sufammenftellung ber wi^ttgften er*

cigniffe geigt:

23» mävi 1916.

3ta(ii einer Sonboner SKelbung ber „2)oöeng 3lr)J)titt" befc^Iagna^mte Stalten 36 bcutfd^e ©c^iffe mit

einem 2;onnenge^alt oon 154000 SEonnen unb im ©cfamtroert oon ac^t SWittionen grancä (ogl. XI,

<S. 196). S)ie Sefc^tagnal^me ging o^ne ©d^roierigfeiten cor ftc^.

13. SlpT« 1916.

3laiSi einem dvla^ beS Steid^Söetroeferg bel^ielt fid^ bie Siegierung Dcftcrreid^ern unb Ungarn gegen«

über geroiffe 2Ka^regeIn, wie ßwanggoerroaltung »on Sefi^, Saf)lüt\Q^vitboi^ unb bergletd^en cor,

oline berartige Eingriffe jur regelmäßigen Uebung ju ergeben. 2llä barauf bie 9KaiIänber ^anbelS«

fammer ber SHegierung i^re Sei^ilfe jur Slnroenbung beg ©rlaffeö anbot, unb babei auf bie ©rfc^einung

l^inroieS, baß oiele 2)eutf(^e offenbare ©c^einoerMufe an Italiener ober ?ieutrale bewirft Ratten, ant*

raortete aKinifter Drlanbo, baß bie Slnroenbung beg (griaffeg oom 13. 2lpril nur auf befonberc ©r?

mäc^tigung beg 2Kinifteriumg beg 2luSn)ärtigen unmittelbar burt^ bag S«fliäini«ifterium ju erfolgen

^abe. 2lug biefer ^unbgebung fc^toß ber „<Sole", baß e§ fid^ ^ier offenbar nur um eine für bie 3ficgic5

rung oerfügbare poUtifc^c Sßaffe ^anble, oon ber fte big^er, o^ne ßroeifel aug triftigen ©rünben,

foroett bie ^enntnig beg Slatteg reid^t, nod^ niemalg ©ebrouc^ gemacht ^abi.



Italien unb^eutfc^lanb 245

16. nptil 1916.

3n feiner Siebe über bie auSroftrtige Sage in ber Äamwcr (ogl. S. 211 f.) teilte ber SWinifter beS

2(eu^cren ©onnino mit, Stauen ^aU burd^ SSermittlung ber fd^roeijerifd^en 3legierung ben SSertrag mit

3)eutfc^Ianb über ba8 literarifd^e ®igentum com ^a^n 1907 gelünbigt.

30. ^ptxU

2)urd^ ein 2)e!ret be§ 9lei(^8ocrroe[er§, baS am 2. SRai in Sled^tgfraft ermud^g, njurbe, entgegen ben

Scjtimmungen be§ sroifd^en S)eutfc^Ianb unb Italien getroffenen 2r6!ommen8 oom 21. 2Rai 1915

(ogl. VI, S. 302), bie ©inful^r Bon auglänbifc^en SBec^fcIn, Sled^nungcn, ^anbelSbriefen jeber STrt,

foTOie bie oon ^inöfd^einen italicnifc^er Rapiere »erboten, fobalb biefe ftd^ im S3eft^ Slnge^öriger

feinblid^cr ober mit biefen oerbünbeter Staaten befänben. 3)iefe 2lnorbnung richtete ftc^ infolge ber

im gleid^en 25e!ret enthaltenen Seftimmung, ba^ ber ©d^a^minifter für beliebige Sönber 9lugna^mcn

geftatten fonnte, roefentlid^ gegen beutfc^e SReid^öangel^örige.

15. Qulu

2)ie „Slgenjia ©tefani" oerbreitete folgenbe 3ReIbungen:

2)ie Sereinigung berliner Sonfen unb aSanüer« l^at an atte bcutfd^en SBanfen ein SRunbfd^reiben

gerid|tet, in bem biefe erfud^t werben, einem »om SluSroärtigen 2lmt geäußerten SBunfd^ 5»foIgc»

gtaliener wie 2lngel^örige feinblid^er ©taoten ju be^anbeln. 2)iefe 3Kaf;naE)me läme einem SJerbot

gleid^, ben nod^ in S5eutfd^Ianb roeilenben italienifd^cn ©taatSange^brigen il^re ©ut^aben augjuja^Ien.

a)a§ beutfd^e 2lu§n)ärtige 2lmt l|at ber italienifd^en Slegierung amtlid^ mitgeteilt, baß e§ bie ben

italienifd^en ©taatgangeprigen jufommenben SlrbeiterpenfionSja^Iungen eingeftettt ^aU.

2)aS offijiöfe „©iornale b'^talia" melbet au« ?ßari8 : „©eneralgouoerneur d. SBifftng l^at eine SSer*

orbnung eriaffen, burd^ bie einberufenen ober tauglid^en Italienern bie 2lugreifc aug Belgien oer*

boten roirb unb fte roie bie militärtauglid^en Seigier überwad^t werben foUen".

19. ^tt« 1916.

S)ie „S^orbbeutfd^e 9lIIgcmeine ßeitung" oeröffentlid^te gegenüber ben SBemül^ungen ber italicnifd|en

treffe, befonber« beS „©iornate b'^talia", bie öffentlid^c 3Keinung ^talienö burd^ unrichtige ober ent*

fieUte S9el^auptungen über bie gegen Staliener getroffenen üKäßnal^men 2)eutfd^lanb8 fpftematifd^ irre«

jufü^rcn, folgenben 2:atbeftanb:

„2lm 21. aJiai 1915, atfo unmittelbar »or bem 2lbbru(^ ber biplomatifd^en SSejiel^ungen, würbe

Sroifd^en bem ©taat§fe!retär oon Sagow unb 'Htm italienifc^en Sotfd^after 33olIati eine SSerftönbigung

wegen ber Sel^anblung ber beiberfeitigen ©taatSangel^brigen unb il^reä (SigentumS für ben jJaU

eine§ Äriegeg getroffen (ogl. VI, @. 302). S)ie SSerftänbigung ftd^erte ben beiberfeitigen ©taatg*

angel^örigen ben ©d^u^ i^rer ^erfon unb il^reg ©igentumS ju, bergeftalt, boß aEe bie 3Jiaßnal^men,

bie ®nglanb, ^ranfreid^ unb Slufelanb in oölferred^tSwibriger Sßeife getroffen f)abzn, wie bie ^nter?

nierung oon ^i'Ji^Pß'^fönen, bie ©equeftration ober Siquibation »on ^rioateigentum, bie Seeinträd^s

tigung oon ^Patentrechten fowie bag SSerbot ber Erfüllung prioatred^tlid^er ^orberungen, jwifc^en

!3)cutfd^lanb unb Italien nic^t ftattfinben foßten. 2)arüber l^inau« würbe ben 33esiel^ern oon Um
faHoerftd^erungSrenten bereu gortbcjug gewä^rleiftet. 3luf bie in ben ^äfen ber beiben Sänber

Uegcnben ^auffa^rteifd^iffe beg anbern 3;eile8 foUten bie Siegeln beg ©ed^ften ^aagcr 2lb!ommen§

über bie 39el^anblung ber feinblic^en Äauffal^rteifd^iffe beim 3lugbrud^ ber geinbfelig!citen Slnwen^

bung finbcn.

2)a ber Ärieggjuftanb jwifd^en 2)eutfd^lanb unb Italien biSl^er nid^t eingetreten ift, war bie Ser*

ftänbigung il^rem SBortlaut nad^ nid^t anjuwenben; inbeg !onnte nad| i^rem ©inn unb 3^pc3f ^e^«

3roeifel barüber befleißen, baß bie beiberfeitigen ^ßrioatred^te oor ©intritt eines ^rieggjuftanbeg

nid^t ungünftiger be^anbelt werben burften, alg eg für ben ÄrieggfaU oorgefel^en war. Sieben ber

SSerftänbigung waren felbftoerftänblid^, folange ber ^rieggjuftanb nid^t beftanb, aud^ bie 33eftimmungcn

beg beutfd^'italienifd^en ^anbelgoertrageg oom 6. 2)e5ember 1891 ju bead^ten. S)ie italienifd^e Sles

gierung l^at fid^ jeboc^ foroo^l ben 9?erpflic^tungen beg ^anbelgoertrageg, wie benen ber aJlaiocrs

ftänbigung in willfürlid^er 2Beife entjogen.

2)er erften gröblichen SSerle^ung beg ^anbelgoertrageg machte ftd^ bie italienifd^e Slegierung unter

bem ^rudEe ©nglanbg fc^ulbig, alg fte am 3. SWooember 1915 bie in ben italienifc^en §äfen liegenben

beutfd^en Äauffa^rteifc^iffe requirierte (ogl. ©. 244 u. XI, ©. 196), obwohl nad^ 2lrtifel 4 2lbf. 2 beg

^anbelgoertrageg bie SDeutfc^cn in l^talien oon allen militärifd^en Slequifitionen unb Seifiungen befreit

ftnb, unb obwohl nad^ allgemeinen oölferred^tlid^en ©runbfä^en neutrale Äauffa^rteifc^iffc nid^t ber
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militärifd^en 3flcqutfttion unterliegen. S)en näd^ften ©c^rttt Bilbete bie am 10. fjebrnar 1916 — bcm

2;age bcr 2lnfunft bc8 fraiiäbfifc^en 3Jltnifler8 Srianb in fRom — oeröffentlic^te SSerotbnung oom

4. ^tbxuat, njoburc^ in offenbarem SBiberfprut^ mit bem ^anbelgoertrag ieber| mittelbare ober un^

mittelbare äßarenoerfel^r mit S)eutf(^Ianb bei ©träfe ber ÄonfiSfation »erboten rourbe (ogl. XI, ©. 196).

2lef)nli(^ rote mit bcm ^anbclgoertrag ocrfulir bie italienifd^e ^Regierung mit bcr corerirä^nten

SScrftänbigung. 3""öc^ft gingen bie italienifc^en SSe^örben plangemäß barauf auö, bie ©injiel^ung

beutfc^er gorbcrungen, namentlich [bie abl^ebung »on Sanfgut^aben, burt^ 3Ka^nal^mcn ber ^oji«

jenfur unb burc^ cntfprec^cnbe „Sßinfe" an bie ®ro|banfen jn oeri^inbern. ^m aKärj 1916 rourbe

fobann ben fc^roeijerifc^cn a3an!en oon il^rcn italienif(^cn ®cf(^äftgfreunben mitgeteilt, ba^ nufolge

amtlicher Slnorbnung 3^"3* ^"^ 2)iDibenbenf(^einc nac^, Stotic« nit^t beförbert mctben bürften,

menn fic nic^t oon einer eibcöftattlic^cn SSerfic^crung begleitet mären, monad^ bcr Eigentümer rocber

einem Italien feinblic^en ©taatc noc^ bcm SSerbünbcten eincg fcinblicbcn Qiaatti ati gehörte. 2)amit

mar alfo bie @inlöfung oon S^ni^ unb JKioibenbenfc^einen auS beutfd^em 33e[i^e fbtmlid^ oerboten.

@in mciterer S3crfto^ gegen bie SScrftänbigung beftanb barin, ba^ bie italicnifc^c S^icgicrung ftd^

grunbfä^lic^ mcigcrte, für rcquirierteg bcutft^tS (gigentum, inßbefonbere für bie rtquirierten ©c^iffe

unb beren Sabungcn, mä§renb bcö Äricgcg (Sntfc^äbigungen|8u; iaf)hn,l obrool^I fie l^ierju nad) bcm

burc^ bie SScrftänbigung .für anmenbbar crflärten ©ec^ftcn ^aagcr 2lbfommen oerpflic^tet mar.

gerner ftetttc bie ©cncralbireJtion bcr ^anbcISmarine für bie jmangSroeife gelöfc^ten beutfc^en

SQBaren S3eftimmungen auf, bie ben Eigentümern nur bie Söa^l jroifc^en SiöönsSocrfteigcrung ober

SSerfauf 5u ©d^Icuberpreifcn liefen.

S3ei aßen biefen 3Ka^nal^mcn l^at bie italienifc^e SRcgicrung ben bcutfd^en SlcIIamationen gegen»

über mit j^altlofen ©rünbcn ben ©tanbpunft ju oertreten gefud^t, ba^ eine SSertragSocrlc^ung ni(^t

oorticgc. 2lm 30. 2IprU 1916 aber — ber SSefuc^ be8 franjöfijc^cn SWinifterg (SIementcl ftanb oor

ber S^üre (o gl. XIV, ©.6) — änberte fte bicfc Haltung unb jerlie^ eine SSerotbnung, meldte bie

Einjic^ung bcutfd^er gorbcrungcn au8 Sßed^feln unb anberen Sßcrtpap ieren burd^ ein förmlid^cÄ

SSerbot ber Einfuhr folc^cr ^ßapicre nad^ ^tö^icn unterbanb unb ben 2)eutf(^en burc^ ©onberbe»

jiimmung über ba« SSerbot Jaufmännifc^cn SBricfioec^fcIg überhaupt iebe prioatc Sßa^rung i^rer ge«

fd^äftlic^en Sw^^^ffcn in ^tali«" unmöglid^ machte (ogl. ©. 234).

S)ie beutfc^e Slcgierung ^at gegen bicfc fortmä^renben SScrtragaocrle^ungcn nad^brüdlid^ ®infpru(^

erhoben, ©olatige aber nod^ SluSfid^t oor^anben fc^ien, biefe SScrftänbigung aufrecht ju erhalten,

§at ftc in ieber Sßcife für beren Einhaltung geforgt, inSbcfonbere ben S3anfen oon bcr ©perrung

itatienifd^cr (Sut^aben abgeraten unb eine Slcil^e oon SScrufSgcnoffcnfd^aftcn, bie angefic^t3 beg ito«

Uenifd^en SScr^altcnS bie SRcntcnja^Iungcn einfteüen moUten, jur SBcitcrja^Iutig beroogcn. 2)arüber

^inau3 finb fogar in ben in beutfd^c ßioUocrroaltung genommenen feinblid^cn ®cbieten, roo oor bem

Kriege ja^lreic^e ^taticner alg 3lrbeiter befc^äftigt maren, bie fio^nforberungen biefcr £eute burc^

bie beutfc^cn SScprbcn im SScrmaltungSmege eingesogen unb an t)ie aSctciligtcn abgeführt morben.

2;ro^ biefer loyalen Haltung ber beutfc^en 3flegicrung erüärte bie italienift^e ^Regierung im SWai

1916, ba^ fte fic^ gegenüber ber SScrftänbigung „ooUe greil^cit bcr Entf(^Iic^ung'' ootbc^alte. 93es

grünbet mar biefe Erltärung mit S3ef(^mcrbcn batüber, ba^ bie bculfd^cn SKilitärbcptbcn bcr 2lu8s

reife oon 3*ölicn«r« entgegen ber SScrftänbigung ©c^ioierigfeiten bereiteten. 3lnn fte§t jroar bie

SScrftänbigung oor, ba^ bie beiberfeitigen ©taatSangeprigen bie Erlaubnis erhalten, ba8 Sanb be«

anberen 2:eUc8 ju oerlaffcn, fügt aber auSbrücIIic^ i^inju, ba^ bie 2lu8reife „innerhalb ber 3friften unb

auf SCBegen, bie oon b^n juftänbigen S3cl^örbcn nac^ i^tem Ermeffen beftimmt roerben", erfolgen

foHe. S)anad§ mar eS ben beutfc^cn 33el^örben nid^t oerroel^rt, bie Erlaubnis jur 2lbreife au8 triftigen

©rünben jeitmeifc l^intanjul^altcn. UebrigenS l^at bie beulft^e SRcgierung ftctg bal^in gemirft, ba^

SScrjögcrungen, bie nid^t auS amingenben ©rünben geboten maren, oermiebcn mürben, unb nod^ im

aWai 1916 bie Dbctfte Heeresleitung ju einem Eingreifen jmedfS fd^Ieunigcr Erlebigung aUcr fc^me*

benben SluSrcifeanträge ocranlafit. ©ie l^atte baburd^ ben italicnifc^en S3cfd^roerbcn jebcn 33oben

entjogen, erhielt aber bie 2lntroort, ba^ ftd^ bie italienifd^c 3flegierung nid^t me^r an bie SScrftän»

bigung für gebunben l^alte unb beSl^alb jebe meitere Erörterung für übcrflüfftg erachte.

S3ei biefem SSer^alien ber italienifd^en ^iegicrung fonnte bie beutfd^e Siegicrung ben S3anfcn, bie

feit einem ^df)Xi an ber SSerfügung über i^re ©utl^abcn in Statien gc^inbert maren, bie entfpred^enbe

S3c^anblung italienifc^er ©utl^aben nid^t länger ocrmel^rcn. Ebenforoenig lie^ fid^ ben SScrufSgcs:

noffenfd^aftcn gegenüber bie Xatfad^c oerfd^meigen, ba^ bie in ber SScrftänbigung enthaltene bcfonbere
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iCerpflic^tung jur fjortja^lung ber SSerfic^erungSrcntcn an bic au^erl^alb 2)cutfd^Ianb8 Icbenben

Italiener rocggcfaHen fei. 2)tc ©ntfc^Iie^ungen, bie barauf^in a3an!en unb SerufSgenoffcnfc^aften

gefaxt J)ahzn, beruhten auf il^rcm freien ®rmeffen unb roären unter gleichen Umftänben jroeifelloS

icbem Sanbe gegenüber getroffen roorben. @in 3Ä^I"ttöSoerbot, wie e8 in ber italienifd^en treffe

erraäl^nt n)urbe> ift |iernad^ nic^t erloffcn worben,

3ufammcnfaffenb fei feftgefteUt: «Rid^t S)eutfc^(anb, fonbern ^ialxtn f)at ben beutfd^ntaUenifd^en

ipanbeliSoertrag unb bie beutfc^sitalienifc^e aJlaioerftänbigung gebrod^en; nid^t S)eutfc^(anb, fonbern

Stalien l^at ftd^ oon ben burd^ biefe SSertröge auferlegten üölferrec^tlic^en Serpflid^tungen auSbrüdt*

lic^ loägefagt. SBenn bie italicnifc^e treffe bie @a(^e anberg barfteHt, fo ift bie« eine gröbUd^e

Irreführung ber öffentlid^en aJieinung Stauen«."

3n ber Sefpred^ung biefer beutfc^en 2lu§laffungen erwiberte bie „Slgenjia ©tefani"

nod^ am felben ^age ber ^aupifod^e nad^ fo(genbe«:

„Xie in ber 3Kitteilung beS SB. %. 93. enthaltenen Slrgumentc überrafd^en unS nid^t. ©ic ent*

fpred^en ben SKet^oben, meiere bie beutfc^e Siegierung feit S^^reSfrift gegen Italien anroenbet

2ß. 2:. 93. oerfic^ert, S)eutfd^lanb l^abe feine amtlichen aWa^nal^men ergriffen, bie JRec^te itaticnifc^er

^rioatperfonen »erleben, ^ier roirb offenbar »erfud^t, eine S^^^^beutigfeit ju fc^affcn, in bem

oon amtlichen 3Ka^nal^men gefprod^en wirb, bie ftc^ auf beftimmte S3ern)altung§ma^regeln

be$iel^en. @g l^anbett fic^ bei biefer ^rt ju argumentieren um ein tüdtifc^eg SSorge^en, ba ber

auSbrüdflid^e SBille ber beulfc^en Stegierung au8 bem Siegt be« 3lunbfd^retben8 ber SSereinigung

ber 93anfen unb 33an!ier8 oon S3ertin ^eroorgc^t, bic il^re 3Jiitglieber erfud^t, italienifc^e ®ixU

l^aben auf auSbrüdtlic^en Sßunfc^ beS 2lu8n)ärtigen 2lmt3 nid^t me^r auSjUja^len. ©benfattä un«

genau ift bie SSe^auptung, ba^ aUe italienifc^en 33an!en feit Sß^r^Sfrifi ftd^ weigern, beutfd^c ®nU
^aben auSjujol^len, um fo me^r aÜ man beinal^c oerfud^t ift, bie SSerantroortlid^feit für biefe

angeblid^e SWa^nal^me ber Äöniglid^en 3legierung aufjubürben. Slatfäc^Iid^ befte^t bi3 l^eute in

Stalten !ein 2)e!ret, ba3 93an!en unb ^rioatperfonen »erbietet, 3ö^tungen an S5eutfc^e »orjune^men.

S)ie italienifc^e 3legierung beantwortete in biefem ©inn alle 2lnfragen, bie il^r bieSbejüglid^ t)on

eJinanjinftituten unb ^rioatperfonen zugingen, bie ©d^ulben an 2)eutfd^e l^atten.

SDBa3 bie ^lequirierung beutfc^er ipanbelSft^iffe in italienifc^en ^öfen anbetrifft, fo fanb fie auf

©runblage be« 2lb!ommen8 oom 21. aJiai 1915 ftatt. S)a3 genannte 2lbIommen fe^t feft, ba^ be*

aüglid^ biefer ©c^iffe bic aSeftimmungen ber ©cc^ften ^aager Äonoention befolgt werben, bic 3fiequis

rierung gegen ©ntfd^äbigung geftatten. S)ag Ucbereinfommcn fe^t nid^t ben 36iiP"«'^^ ^^^ S^¥^H
unb (Sntfc^äbigung unbebingt feft, aber eS fd^lie^t nid^t aui, ba^ bie Scjal^lung hi^ jum ÄriegS*

enbc oerfd^oben werbe, ba eö aud^ bic S^lüdgabc ber ©d^iffe unb ber SBaren ol^nc (Sntfc^äbigung bei

Äriegäcnbe julä^t. 2)er beutfd^e Serit^t erJlärt au^erbem, cS l^anble ftd^ um eine »ödige @nt*

fteUung ber %a^a^m, wenn bel^auptet wirb, ba^ Italien ftd^ an ba« befanntc, mit 2)cut[c§lanb

über bie gegenfeitige ©ic^erfteHung ber ^rioatrec^tc getroffene Ueberein!ommcn nid^t gehalten f)af>t.

SBa^r ift im Gegenteil, ba^ Sta^i^« f^^ ^oi)ai an ba« Slbfommcn gel^alten unb ba^ S)eutfc^lanb c8

f^ftematifd^ »erlebt l^at. S)ieg ge^t au8 jal^lreid^en ^atfac^en cbenfo wie an^ ber biplomatifc^cn

Äorrcfponbcnj ^croor, bie biegbcjüglic^ mit ber ©c^weijer SHcgicrung geführt würbe, burd^ bereu

Vermittlung bic italienifd^c ^Regierung wiebcrl^oltc 9ie!lamationcn an bic beutfd^e Stegicrung richtete

wegen beg ptanmäfiigcn SßiberftanbeS gegen bie Sluöreifc ja^lrcid^cr italicnifd|er 2lrbeiter au3

2)eutfd^lanb unb aug ben von beutfc^en 3:;ruppen befc^ten ©cbicten. 2lngcfid^tg bicfeg unerträglichen

3uftanbe8 fa§ fid^ bic italienifc^e S^legicjung genötigt, ba i§re wieberJ^oltcn SorfteUungen ergcbniSs

io§ geblieben waren, bad Uebereinfommen ju lünbigen, enthielt fic^ aber nad^l^er burd^au« irgcnbciner

^anblung, bie ben S3eftimmungen biefeä Slbfommcn« entgegengefe^t gewefen wäre.

2)er beutfc^c 33eric^t oerfuc^t weiter ju geigen, ba^ bic italienifc^e ^Regierung e8 oerftanben l^abe,

ba3 fragliche Uebereinfommen burd^ SBcifungen an bie ^oftjcnfur ju umgel^en. S^ieSbejüglic^ wirb

baran erinnert, baf; bie Äöniglic^c 9legierung l^inftc^tlid^ ber 3ß«["r f^t^ barauf befc^ränfte, bie

Uebcrmittlung oon Äorrefponbenjen ju oer^inbern, bie fic^ auf beutfd^c ^anbelöintercffen bejogcn.

S)ie8 war eine unoermeiblit^c ^olge beä SSerbotS bcg ^anbel« jwifd^en Italien unb 2)cutf(^lanb.

ijerner wirb bel^auptet, ba^ bie italienifd^e 3lcgierung burt^ bie SSerorbnung »om 30. Slpril 1916,

bie Gablungen an 2)eutfc^e oerbot, bo3 2lbfommen offen brad^, unb ba^ auf bie 3flcflomationen ber

©crliner 3tcgierung bie italienift^c Slegierung geantwortet l^abe, fie crad^te fid^ an biefen 33crtrag

nid^t me^r gebunben. 2)iefe ^Behauptungen entbehren ber ©runblagc.
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Bunäd^ft entl^ält baS ttaUcnifd^e 2)efrct oom 30. Slpril 1916 !ein 3a^Iung§Der6ot. 2)ie8 ifi um fo

lual^rer, alö felbft baS ^i'^'fiJ'fö'^ ber SUereinigung ber S3an!en unb Sanüerg in Serlin anerfennt

ba^ eine foIc|c S3eftimmung in Stadien nid^t ejifliere, inbem c8 l^ci|t: „. . . obgleid^ Stauen feine

ä^nlid^e ajla^nal^me ergriffen." 2)a8 JDefrct »om 30. 2lprU befd^ränltc fid^ barouf, mie bieS fürslic^

audö Spanien iai, im ©ebietc beS Äönigreid^g ben |)atibel mit SGBertpapieren, au^er bei ©inl^altung

beftimmter Sebingungen, ju »erbieten. @g l^anbelte fid^ um 33eftimmungen über ben Sluötaufc^

üon SQ3ertcn, folglid^ um eine 3Jlaterie gana anberer ^Wotur alg bie in ber beutfd^en SfJote genannte.

2lu^erbcm fanb bie Äünbigung be§ 2lbfommenä com 21. 3Ra\ 1915 nid^t infolge ber ateflamation

ber Äaiferlid^en 9legierung wegen beS erroö^nten 2)efretg oom 80. 2lpril ftatt. 2Bie weiter oben

erflärt rourbe, fanb fie infolge ber ungercd^ten unb »esatorifd^en Se^anblung ber in 2)eut[c^lanb

unb in ben befe^ten ©ebieten oerbliebcncn Staliener ftatt, unb jroar nac^ langer burd^ SSermittlung

ber ©d^roeijer 3fiegierung geführter Äorrefponbenj forcic nad^ roieberi^olten Sleflamationen, bie cer^

geblic^ blieben ober nur auSroeid^cnbe unb auffd^iebenbc 2lntn)ortcn jur fjolge l^atten.

2)er ©c^Iu^ ber Sßolpote beftätigt bie 2l6fid^t, mit SOBorten unb mit bem ©d^ein ber S)inge ju

fpielen. 25ie S^ote befagt latfäd^Iid^: „S8ei biefcr ©ad^Iagc entfiel für bie bcutfc^e Slegierung jeber

2lnla^/ bie oon S3an!en unb 33crufggenoffenfd^aftcn fd^on lange alg geboten erad^teten @egenma^=

nal^men, bie ftd^ übrigen« alS reine ^ritjatafte barfteUcn, nod^ ferner 5U cerl^inbern.'' 2)ie SBaJ^r*

^cit ift bie, baf; bie fürjlid^ pm ^Rad^teil ber Italiener unb i^rer ^ntereffen getroffenen ÜKo^na^men,

rote eg ba§ weiter oben erwähnte 3"f«Iö'^ ber SSereinigung ber 33erliner S3an!en au§brücflic^ bc*

weift, unmittelbar oon ber Äaifcrlid^en iKegierung ^eroorgerufen würben.

SRad^bem bie SGßolffnote biefe 2lrgumente, bie nid^t einmal ber oberfläd^lid^ften, auf ben wirflic^en

2;atfad^en berul^enben Prüfung ftanbl^alten, oorgebrad^t l^at, frfilie^t fie mit folgenber fonberbaren

Semerfung, bie fid^ offenbar auf bie in SSelgien oom (Seneralgouocrneur fjreilierrn oon SSifftng

ergriffenen 3Ka^na^men besieg: ^@benfowcnig !ann nad^ bem SBegfaU ber 3Serftänbigung (3lb=

fommen com 21. 3Kai 1915) etwa§ bagegen eingewenbet werben, ba^ Italienern au3 militärifd^en

©rünben bie ©rlaubniS jur 2lbreife seitweife oerfagt wirb." 3)ie cinjtge barauf möglid^e 2lntworl

beftel^t in ber ©rflärung, ba^ bie öffentlid^e 3Keinung Italiens einmütig bie oon ber beutfd^en Ute?

gierung ergriffenen 2Wa^nal^men al8 offenbaren unb Maren feinbfeligen 5lft betrachtet."

20. ^tt« 1916.

2)a8 „3lmtgblatt" ocröffenttid^t einen ®rlaf;, wonad^ bie 3lnorbnungcn be« ®rlaf[e8 com 24. Sunt

1915, woburd^ SSer!äufe, ^^ffionen unb ©igentumSübertragungen itgenb weld^er 9lrt an unb mit

öfterreid^ifd^sungarifd^en ©taatJangeJ^örigen oerboten werben, aud^ auf ©taatgangel^örigc unb @d§u^*

befohlene aller feinblid^en Staaten unb ber ben alliierten Staaten feinblid^en Sänber auögcbel^nt

werben. S)er ®rla^ orbnet in gleid^er SDBeife an, ba^ im SBege ber Sßergeltung unb nad^ ®rmeffen

beS Suftiaminifterium« auc^ auf aUe feinblid^en ober ben Sllliierten feinblid^en Staaten bie Slnorb-

nungen be8 @rlaffe8 com 24. ^uni 1915 auSgcbel^nt werben !önnen, wonad^ ben öfterreid^ifc^s

ungarifd^en StaatSangeprigen ober ©efeUfd^aften bie Slnftrengung unb 2)urd^fü]|rung geric^tlid^er

SSerfal^ren ».erboten wirb. Sd^lie^lid^ orbnet ber ®rla^ an, ba^ bie Sefugniffe, wonach ber S«ftijs

minijier unter Umftftnben aWa^na^men gegen Staatgangel^örige ober OefeUft^aften feinblid^cr Sdnber

treffen !ann, i^m in gleid^er SÖBeife aud^ gegen Staatgangeprige unb ©efeUfc^aften ber ben 2iaiierten

feinblid^en Sänber eingeräumt werben.

„©orriere beUa Sera" nannte ba8 neue gegen 25eutfd^lanb gerid^tetc S)e!ret bie logtfd^e ©rgänäung

ber legten Stefanie ?Rote. ®8 l^anble ftd^ barum, bie „mit p^en getretenen italienifd^en 3le(^te" ju

f(^ü^en unb Seleibigungen abjuweifen, bie ol^ne fd^were Sdöäbigung be3 italienifc^en ^reftigeg

nid^t l^ingenommen werben !önnten. 2)ie 9iegierung l^abe übrigeng fommerjieE wie militärifd^ il^ren

2Beg bereits gewählt. 2)er bie ganac italienifd^e «ßoliti! burd^bringenbe SBitte ju einer Klärung

brüdte ftd^ in Stalieng SReprefjatien gegen bie feinbfeligen 3l!te 2)eutfd^lanb8 au8,

21. (Juli 1916.

2Bie ber „(Sorriere beUa Sera" berid^tete, geftaltete ftd^ bie Äunbgebung für Dr. Sattijli

(ogl. S. 174) inSRom am 20. ^uli 1916 ju einer beutfd^feinblid^en 2)emonftration. Sd^on

beim 3"9 ber interoentioniftifd^en Parteien jum Äapitol ri^ bie 3Jicnge bie »on ber 9ieba!tion ber

beutfc^freunblic^en B^i^^nS «Sa ©oncorbia" j^eraugge^ängte IJal^ne l^erunter. ^\xm Sd^luf; ber g^eier

nad^ ben Slnfprad^en beg Sürgermeifterg oon Stom, ^ürft (Solonna, beg ^ßrofefforg ©ampi u. a. »erlag

ber 2lb»o!at 93agliari eine aiagcgorbnung, in ber c8 unter anberem §ei^t ; „SBÄl^renb bie Sö^ne



«Bl^ot. granä Dtto «o4, Setlin

2Iuf bem SSerbecf eineö beutfd)en 2inicnfd)iffcö

*Uf)ot. Sftanj Ctto Äo*, BetUn

©otteöbicnjt an 95orb eineö beut|d)cn Ärie96fd)iffeö



COOL a. ©tot)«, Sei..;;

aScim Otcinigen bcr £ufttla»)|)cn unb bc« ®d)ornf^cinö an ©orb eine« beutfd)en Äriegßfdjlffeö

Sß^ot. 21. @tot)8, ©erlin

95eim iHeintgen ber @efd)ü§to^rc an 93orb eine« beutfrf>en Ärieg«frf)iffe6
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Statten« ju 2ßQf[er unb ju Sonbe ^elbenl^aft gegen Defterreid^ Jämpfen, bcleibtgt ber größere ^einb

unb Unterftü^er Defterreid^S bic äBürbe unb bag ffi^(^t SJtatien«. 3Bir ücrtangen, bo^ auf bie öftere

teit^ifc^'-beutfc^e ^erauSforberung mit bct ÄriegSerflärung an 2)eutfcl^lanb geantroortct,

baf; aüe geinbe interniert unb i^r SSermögen befc^tagnal^mt wirb. Söir Befr&ftigen unfern uner*

fc^ütterlic^en SBitten, ben Ärieg big aum ©iege fottjufe^en.''

23. ^uli 1916.

ffladl) bem „ßorricre betta ©era" forberte eine Äommiffton ber Aricg§p arteten unb ber bcmo?

!ralifd^en SSereine in einer Petition an SofeHi bie fc^teunige Snternierung aller nod^ in

Italien lebenbcn 2)eutfcl^en, bie Sluf^ebung atter bcutfc^cn «ßatente, bie ©injiel^ung beutfd^en

Eigentums unb bie Ärieg8er!lärung an S)eutf d^lanb.

©leic^jeitig melbet ber 2lbgcorbnete ©atlcnga in ber Kammer eine SntcrpcHation an beS

3n^a(t8: SQßelc^e poliseilid^c aWa^rcgeln gcben!e bie Slegierung ju ergreifen, um bie nationale

©ic^er^eit gegen bie nod^ jal^Ireit^ unter ber aWorle frember 9'iationalitäten in Italien roeilenbcn

2)eutfc^en su fc^ü^cn? a)a3u bemerfte ba« „berliner 2;ageMatt'' (24. VII. 16): „©aUenga ift in

ber politifd^en 2BeIt ^tatieng burd^ jroei S)inge befannt: einmal burd^ feine SBal^l in Perugia, bie

burd^ 3Ba^lbefte(^ung unb ®infd^ü(^terung faft alle anberen aOßa^len übertrof, unb bann, weil ©oUenga

ber erfte italienifc^c Parlamentarier war, ber bie 25eutfd^cn öffentUd^ alS „SSarbaren" bejeic^nete."

28. unb 29* ^utt.

2lm 28. Sali verbreitete bie «3lgenjia ©tefani" nod^malg eine auSfül^rlid^e SQSiberlegung ber

beutfd^en SSeröffentlid^ung oom 19. ^uli über bie 2)urc^fül^rung beS italienifc^^beulfc^en 2lbfommcn§

oom 21. HJlai 1915, bie am 29. 3uli oon beutfc^er offtaiöfer ©eite Iura richtig geflcUt roorben ift.

1. Stttgttfit 1916.

2)cr italtenifc^e Äorrefponbcnt ©ampolongl^i teilt im „^etit ^ariften" mit, bo^ ber italienifd^*

beutfd^eioanbclgoertrag com ga^re 1891, ber bis 8«m 31. 2)esember 1917 ®ültig!eit l^atte,

oon Stalten geüinbigt roorben fei.

!5)er ^atitan
f!fla(S) amtlichen Syielbunsen unb ergänjenbcn SD^itteilungcn

20. aWars 1916.

Äarbinal ©irolamo 3Äaria ®otti, ber ?ßräfe!t ber 5?ongrcgation de Propaganda fide

ifi geftorben.

Äarbinal ®otti, ber beinahe 82 Sa^re alt getoorben ift, mar fd^on feit einiger 3eit fd^toer Icibenb.

®r mar 1834 a(g @o§n eineg 3lrbeiterg in ©enuo geboren, trat bann mit 16 ^a^t^n in ben Drben

ber unbefc^u^ten Karmeliter unb tarn auf bem 3ßege über eine ?ßrofeffur ber ^^ilofopl^ie unb

3Kat^ematif in bie l^ö^ere fird^lic^e Saufbal^n. 2lnfangg ber neunjtger ^af)xz mar er SRuntiuS in

S3erlin. S^n Äarbinalfottegium, bem er feit einunbjroanjig Saucen ange^rte, jäl^üe @otti ju ben SSer*

tretetn einer gemäfiigten S'Jic^tung, unb im ®in!lang mit feiner geleierten Steigung mar er ben antis

moberniftifd^en 93e[trebungcn nic^t fonberlid^ jugeneigt. S3eim S^obe beg ?ßapfte8 Seo XTTL mie bei

bem ^iug X. mürbe er al8 2lnroärter auf bie SRac^folgerfd^aft genannt.

22. aWärs.

3n bem ßonflüt beS Äarbinatg 3Jiercier mit bem beutfd^en ©encralgouDerneur Don 33clgien (ogl.

XIV, ©. 315) i^ai ber ^apft, wie in Viom erjäl^It mürbe, telegrapl^ifd^ Äarbinal ipartmann um SJer-

mittlung beim Äaifer jugunften 3Kercierg erfud^t unb gleid^jeitig 3Jlercicr felbft jur 3Kä^igung er*

ma^nt. 25er t)otifanif(^e Äorrefponbent beg „©ecolo" fc^reibt, ber SSatüan fei über ben neuen fjatt

fc^roer beforgt unb l^ege eine fc^lec^t oerpUtc feinbfelige ©efinnung gegen 3JJercier.

25. aWärj 1916.

2)er ^apft ^at alS ^Rac^fotger beg oerftorbenen Äarbinalg ©otti ben Karbinal 2)omcnico
©erafini, big^er ^räfeft ber Kotigregation für ©eiftlic^e, unb jum ©teHoertreter beg legieren

ben Äarbinal 2)iomebe ^Jalconio ernannt.

Äarbinal ©erafini ift 1852 in 3flom geboren; Äarbinal galconio, Sifd^of con SSeHetri (ge?

boren 1842), gehört ju ber fleinen Sa\)i ber Äarbinalbifc^bfe ; beibe üerbanfen il^re ©rnennung ju

Äarbinälen bem oerftorbenen ^apft ^iug X.
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6. ^uni 1916.

2)er SSatüan »erf^änbigtc bie SKäd^te, baft ba« fpanifc^c ©(^iff, bo8 bcn neuen ^^unjiu« für

arßentinicn an »orb f)ai, bie pftpjilic^c gl^Öfl« Wf«« ««b, um 3Rifeoerftänbmf[en au entgegen.

^unbdebuttöen beö ^apftetJ

25er ^Offeroatorc Jlomano" oeröffentfid^t einen 93rief beS ^apfleS an ben Äarbinafoüar ^ompili.

2)er SSricf erinnert junäd^ft an bie 9lotf(^Iäge unb Ermahnungen beS ^eiligen aSatcrä, bie Ärieg?

fü^renben möchten bie 2ßaf[en nieberlegcn unb i^re 6treitigfcilen burd^ eine freunbfc^afUid^e SSer*

ftänbigung fc^Iic^ten. ®t, ber ^opft, \)abe. fic^ milten aioifc^en bie friegfül^renben SSölfer geroorfen,

roie ein S3atcr jroifc^en feine ftd^ ftreitcnben 5?inber, unb fte im 3larmn ©olteÄ befc^rooren, »on

i^rer gegenfeitigen ^^^ftÖrung abjufe^dn. ®c l^abe fc^lie^Iic^ bireft ober inbireft !lar ouf bie Sßünfc^c

aüer einjelnen Parteien l^ingeroiefen, innerhalb ber ©renien be« 3Jlöglic^en bcn SQSünfd^en bec SSölfer

S'ied^nung tragend, inbem er babei ftetd baS gemeinfame So^t ber 92attonen im ^uge behielt, ftänbig

eingeben! ber notroenbigen Opfer ber ©igenliebe unb ber befonberen Sntereffen. 2)ic3 fei ba8

einaige SKittel, biefen grauenhaften ilrieg nac^ ben 9flegeln ber ®ere(^tigfeit au löfen unb a« einem

fjrieben a« gelangen, ber nid^t nur einem Ztü nü^c, fonbern aßen a« einem bauernben unb gerechten

f^rieben oer^elfen foQe. „UnglüdtUc^erroeife rooUte man unfere oöterlid^e Stimme nic^t l^ören, unb

ber Ärieg mit aUen feinen ©c^redten bauert graufam weiter. 2l6er mir fönnen, wir bürftn nic^t

f(^njeigen. Sßenn auc^ mein ©c^rei nad^ gerieben nic^t ben geroünfc^ten Erfolg gehabt l^at, fo l^at

er bo(^ ein ftarfeä ®d^o geroecft. @r rourbe oon ben SSblfern ber ganzen Erbe oernommen unb f)ai

einen ftarfen SBiUen geroecft, ben blutigen Ärieg balb beenbigt in fc^en. 2Bir lönnen nic^t um^in,

unfere ©timme aufg neue a« erl()eben gegen biefen Ärieg, ber unS aI8 ©elbflmorb beS aip^^iftciten

Europa oorfommt. SBir bürfen ni(^t läffig roerben, immer roieber bie 3Kittel nac^a^rocifen ober in

Erinnerung ju bringen, bur(^ bie ba3 fo ^ei| erfe^nte Q'xti erreicht roerben larn.'' 2)er S3rief orbnet

hierauf für bie gaftenaeit eine Sflei^c oon 2lnbac^ten aur Erfle^ung beS fJriebenS an.

7. mal
2)er Slpoftolifd^e 2)eIegot in Sßaf^ington, HRonftgnore Sonaano, l^at bem ^räjlbentcn SOßilfon

eine 93otfd)aft beS ^apfteä übergeben. 2)er 3nl)alt mar geheim; bod^ foE in i^r bie ^ortfe^ung

freunbfc^aftlict)er 33eaie^ungen aroifc^en bem 3)eutfc^en SReic^e unb ben SSereinigten Staaten befproc^en

unb bie ajiöglid^feit angedeutet roorben fein, einen allgemeinen grieben in Europa auftanbe au bringen.

19. 9Ktti.

2)ie „2lf[ociateb ^re^" berichtet au8 2Bafl^ington, ^räftbcnt SGßilfon f)aH auf baS i§m füralid^ oom

^apft angegangene ©(^reiben geantwortet, ba^ er eifrig barauf bebac^t fei, bie SSereinigten ©taaten

nic^t in ben Ärieg ^ineinaic^en au laffen, unb ba& er baau fein möglic^fte« tun roürbe, foroeit eä mit

ben Stetsten ber SSereinigten ©taaten oereinbar fei.

3n Ergänaung baau fc^rieb bie „Sfiorbbeutfc^e SlUgemeinc 3citung*' (20. V. 16): „9?a(^ einer 3leuter»

melbung ^at ber englifc^e 3Kiniftcr ©rep im Unterlaufe mitgeteilt, ber SSatifan l^abe in 2)eutft^lanb

SSorftettungen erhoben, um 2)eutfc^(anb aum aufgeben beä Unterfeebootgfriegeg au beroegen. 2)itfe 3Jlit*

teilung entfprid^t ni(^t ben Xlatfac^en. SSielme^r ^at ber ^apft, roie roir oon auftänbiger ©eite ^ören,

2)eutf(^lanb unb ben SSereinigten ©taaten feine SBereitroiUigfeit au erfennen gegeben, in ber ©treit»

frage aroifdien ben beiben 3flegierungen au oermitteln. ©eine 3Jlaieftät ber Äaifer ^at bem ^apft unter

^inroeiS auf bie inaroifc^en bereit« an 2lmeri!a erteilte Slntroort für bie guten Slbftc^ten gcbanft."

30. Outl 1916.

^apft Senebift XV. empfing 4000 Äinber au8 atten Pfarreien ffiomi, bie gemä^ einem SBunfc^e

be8 ^eiligen 93ater8 an biefem 2;age aur SBieber^erftellung be« g'^iß^ß"'^ bie ^eilige Kommunion

empfangen Ratten. Äarbinaloüor ^ompili fteUte bie Äinber bem ^apft oor unb oerlaS eine 2lbreffe.

2)cr ^apft antwortete, inbem er aunäc^ft an bie ©aetien ber SSerroüftung erinnerte, bie ber Ärieg

herauf bef et) rooren f)ai. „^iefe SSerroüftung," fo fu^r ber ^l. SBater fort, „fpiegelt ftc^ nid^t in atten

©efic^tern roiber. ©olc^e blutigen ©eme^el foUten aur Einfe^r unb 33u|e mal^nen, unb boc^ fönnen

ftc^ bie Erroac^fenen nit^t oon ben ^tx^ixtunn^en ber äßelt loSrei^en. 2)eg^alb richte ic^ mic^ an

euc^, i^r Äinber, bie i^r bei (Sott burt^ eure Unfc^ulb unb eure ©c^roäc^e fo mächtig unö bie

i^r Sefu Et)rifti fo befonberS teuer feib. ^wei lange ^a^re l^inburd^ laxxti^in unb me^eln ftd^

Seute nieber, bie cinft wie i^r unfc^ulbig unb ooU Siebe waren unb e« ^eute nic^t me^r ftnb. (^utt
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^etj iji milbe unb fricbfertig tute baSienige beS ^eitanbe«. ®« lann nod^ nid^t einbringen in bie

Xiefe bcr Scrnjüjiungen, bie 3Ren[(^en anbcrn 3Jlenf(^en jufügen. ©ooiel aber roi^t i§r, ba^ i^t

^eute 3uf4auer ber büftcrften 2;ragöbie feib, bie jemalö menft^Uc^et ^a^ unb menfc^lic^e Seiben*

fc^aft entfeffelten. Bo oiel mü^t i^r roiffen, ba^ §eutc bie fc^redlic^j^e Söfterung gegen ®ott ge*

fd^ie^t, bie je »on ber fünbigen 3Kenf(^l^eit begangen roetben !ann. Sßir, ber SBatet oUcr ©laubigen,

leiben feit jroei Sauren, ermahnen feit jroei Sa^r««« hitttn feit jroei 3a^i^««- Unfere (Ermahnungen,

bie SQBaffen nieberjulegen unb ben ©treit mit Vernunft unb ©ered^tigfeit ju fd^Iid^ten, blieben ere

folglod. ^eS^alb rooQen mir ©ott burc^ bad allmächtige 3JliiUl eurer Unfd^ulb um ^ilfe bitten.

2)te 3Äenf(ö§eit mu^ mieber ju ben SBerfen bc« fjrieben«, ber Slrbeit unb be8 SSerjei^enä aurütf«

feieren. SDBie, barüber motten mir feinen Sorfc^Iag mad^en. 2ßir mieber^olen nur ben 3Bunfd^, inbem

mir ©Ott ben SlUmäd^tigen für bie SBelt um SSerjei^ung unb ^arm^erjigfeit anflehen."

95ott ber Ärieaefücforge betJ ^tili^tn @tul^W
16. aRftrj 1916»

Sßie bie „Steit^gpofi" mitteilt, l^at ^apft Senebilt XV. burd^ bie SBiener apojiotifc^e Sflunsiatur

10000 Äronen al3 6penbe für bie Seoölferung ber oon ben Xtu:ppen bcr 3Wonard^ie unb Sufgarienä

befe^ten ©ebiete ber früheren ^önigreid^e @erbien unb SRontenegro übermeifen laffen.

17. «pril.

SBie ba8 ^>urnal'' unb ber „Xtmpi" berichten, f^aitm bcr ^räfibent unb ajlitgtiebcr be8 jübif d^cn

Äomitee8in9?ems3)orfam30. SJejember 1915 namenS i^rcr brei HKiaioncn amerifanifd^et ©laubenS*

genoffen ^apft Senebift XV. unter aSerufung ouf feine oft beroiefenc ajienfd^enliebe gebeten, feinen

@influ6 geltenb }u matten, bamit ben ©raufamfeiten unb gärten, unter benen bie S^raelitcn feit

Ätiegebeginn in oerfc^iebenen friegfü^renben fiänbern ju leiben i^ätten, ein ®nbc gefegt roerbe.

Sf^amenS beS ^apfteä l^at barauf Äarbinal ©afparri auf bie Petition ber amerifanifc^cn S^raeliten

ein antroortfc^reiben gefc^idt, morin e« ^ei&t: 2)a§ ??aturgefeft ber 3JZenf(^enliebe muffe gegen bie

Äinber 3^roeI8 roie gegen äße aWenfc^cn beobachtet merbcn, ba eS nic^t ber ^Religion entfprec^en

roüröe, aüetn megen SSetfc^ieben^eit ber Äonfeffionen eine Sluöna^me ju matten. 3)er ^apft roünfd^e

bcS^alb auc^ otte biejenigen für biefe« eble Qkl ju intet cffteten, bie imftanbe feien, mirifam an

feiner (grreic^ung mitiuorbeiten.

13. OuU 1916.

9'iac^ iKelbungen bcr „3lemn Bürd^er S^ad^rid^ten" bemühte ftd^ ber ^apft, bei ben friegfül^renbcn

BiaaUn ju erreichen, ba^ alle fjamilienoätcr unter ben ÄriegSgefangenen, bie länger atä 18 SÄonate

gefangen unb SSater oon brei ober mef)r Äinbcrn fmb, o^ne Stücirtc^t barauf, ob fie noc^ fompffä^ig

flnb ober nic^t, nad^ ber ©c^roei^ öctbrac^t unb bort biS jum ÄriegScnbe interniert roerben.

95efu(j^e im 93atifan
14. anara i9i6.

9?ac^ polnifc^en blättern begaben ftd^ ber frühere Dbmonn be8 ^olenflub« in ber SJuma, 31 o man
2)morofri, unb ©raf »roeU^later oon ^etergburg nac^ ^ari«, 9lom unb Sonbon, um eine

3ufu^r oon fiebensmitteln nac^ ben oon ber ^ungetSnot bebro^ten SanbeSleilen ^olenS ju ertoirfen.

3n 9lom empfing auc^ ^apft SenebÜt XV. bie 2l6gefanbten, oerfic^erte fte feine« SBo^lmoüenS für

^olen unb liefe i^nen eine neue Spenbe oon 20000 Sire ein^änbigen, bie bem fßräftbenten beS

polnifc^en ^ilföfomitee« in SSeoep, Ipenrif ©ienfieroicj, überroiefen rourbe.

18. aWärj.

2)er ^apft empfing ben ferbifcften aWinifierpräftbenten ^afitfc^ in Slubienj.

18. «ptil.

2)er ^apil empfing ben^erjogunbbieipersogin oonSJenbomc, ben ©d^roager unb

bie ©c^roeftcr beS Äönig« oon «elgien, unb beten Xoc^ter, ^rinjcffin ©enofeoa oon Drlean«.

Witte ^Mli 1916.

2)er ^apft ^at ben ejütfien Sllbert oon SWonaco in Slubiens empfangen unb bamit ben 33ruc^

ber biplomattfc^en Sejic^ungen jroifc^en bem S3atifan unb HWonaco aufgehoben. 2)cr Srud^ mar

erfolgt, roeil prft 2llbett, o^ne »lücfftc^t auf bie 2)ro^ung ^iuä IX., gegen aUe fürftlic^en SBefuc^er

beÄ Duirinal« unb bamit diomi ben Sann augjufprec^en, 1910 oor ber geograp^lfc|)en ©cfeUfd^aft

in Sflom einen SSortrag über bie ®rgcbniffe feiner aReereSforfc^ungen gehalten f)aitt.
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55om SOlinenfrieg
16. ^thvmx 1916.

2)er beutfd^c ©cfanbte, fjrl^r. o. SuciuS, oerftänbigtc beti fd^mebifc^cn 3Kinifier be« auSroättigcn

baoon, bo^ au|cr^aI6 bc8 fd^njebift^cn ©ccgcbietg in bct Dftfec unrocit ber fübfc^roebifc^en Äüj^e

tttn 2lu8gang beg DcrefunbeS an ücrfc^iebenen ©teUcn jiDifc^cn 55 ®rab 18 ajlinuten unb 55 ®rab

26 3Kinutcn nörblid^er »reite unb 12 ®rab 42 3Kinuten unb 13 ®rab öftlic^cr Sänge ©(^iffa^rt«^

l^tnberniffc unb Seinen auggelegt roürben. 2)ie neue beut[d§e 5Kinenfperrung oerurfac^te feine Unter-

brechung be§ ©eeoetfel^rd, fonbern jroang nur bie ©c^iffe, ft(^ bei ben beutfc^en SBac^fa^rjeugen,

bie beiberfeitg ber HKinenfperre liegen, ju melben.

19. ^uni 1916.

SRa(^ aimfterbamer 3JleIbungen au8 Sonbon, bie ber ^SSofftfd^en S^itung" jugingen, J)ai bie eng*

lifc^e 9lbmiralität jum ©c^u^e ber f^lotte an ber 9^orbo{le(!e oon @d^ottUnb unb bei ben

Drfnc^infeln neue SKinenfelber anlegen laffen.

3n ber D^orbfee
95ott ber Zätii^ftit unb ben 95erluflen ber .Rrie^öflonen

9'^ac^ ben amtlid^en SJlelbunften unb erßänjcnben SJlittcilunflen

11. Februar 1916.

aJJelbung beg beutfd&en 2lbmiral|la68: 3n ber 9lac^t üom 10. jum 11. gebruar trafen

bei einem Xorpebobootäootftog unfere 33oote auf ber 2)oggerbanI, etroa 120 ©eemeilen öftlic^

ber englifc^en Äüfte, auf mel^rete englifd^e Äreujer, bie aläbalb bie g-Iuc^t ergriffen. Unfere S3oole

nal^men bie SSerfoIgung auf, oerfenlten ben neuen Äreujer ^^Slrabiä" unb erjielten einen Slorpebo*

treffer auf einem aroeiten Äreujer.

S)urc^ unfer Slorpeboboot rourben ber Äommanbant ber „SlrabiS", ferner jnjei Dffijiere unb

21 3Kann gerettet. Unfere ©treitfräfte l^aben leinerlei SBcft^äbigungen ober S3erlufle erlitten.

12. fjcbruar.

3Welbung beS beutfd^en 3lbmiralftab8: 2)er amtlid^en SSeröffentlic^ung com 11. ^februar

über bie S3ernic^tung ber „Slrabig" burd^ unfere 2:orpeboboote ift ^insujufiigen, ba^, roie bie nad^--

Iräglic^en ^Jeftfiettungen mit ©ic^er^eit ergeben ^aben, auc^ baS burc^ einen 2;orpebo getroffene jioeite

engüfc^e ©c^iff gefunfen ift. 2)e8 ferneren rourbe feftgefteUt, ba^ im ganjen ber Äommanbant, ber

©c^iffgarjt, ein Dffiiier, ein 2)ecfoffijicr , 27 3Jlann oon ber ;,2lrabiS" gerettet rourben. ^ieroon

finb auf ber 9luc!fa^rt infolge be§ 2lufent^alte8 im Sßaffer ber ©c^iffSarat unb brei 3Jiann geftorben.

aJielbung ber britifc^en aibmiralität: 2)ie Äccujer, bie baä beutfc^e 2:ercgramm Dom

11. II. 16 ertoä^nt, waren in SQBirllic^feit oier aWinenfud^er, oon benen brei wohlbehalten au^ bem

^ampf jurüdfe^rten.

14. fjcbruttr.

2lmtlic^e britifd^e 3WeIbung: S)er Äreujer „3Crell^ufa" fiie^ an ber Djüüfte auf eine

3Jline. 3Jlan glaubt, ba^ er ganj oerloren ift. Ungefähr je^n 2zuit oon ber Sefa^ung ftnb ertrunlen.

«DZittc fjcbrnar.

2)ie „Äölnifc^e Leitung" melbete oon ber l^oHänbifc^en ©renae oom 2. 3lptil: 3Kitte fjebruar

1916 foH roeftlid^ berDrlne^infelnein englifc^er ^anjerlreuaer ber ©ountpflaffe , roai^r*

fd^einlic^ ber ^anacrfceujer ^SJonegal", auf eine aJline gelaufen unb gefunfen fein.

18. fjebruar 1916.

3Jielbung ber britifd^en Slbmiralität: 2)a in beutfd^en blättern nod^ immer ber unroal^re

S3crid)t oorfommt unb oon ben Äorrefponbenten in 2)eutf(^lanb nad^ ben neutralen Säubern weiter«
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gegeben rotrb, ba^ in bcr 3lad^t jum 10. Februar 1916 groci Ärieggfc^iffe ober 3Jiincnf(^iffe bei bet

2)oggcrban! oerfcnü roorben feien, erüärt bie Slbmirolität nochmals, ba^ oon »ier 3Jlinen[uc^ern

einer, nämlic^ bie „^tahii'*, »ermutlic^ t)om ^Jcinbe oerfenft roorben ift roä^rcnb bie anbern uns

befd^äbigt nac^ ben ipäfen 5urü(!!e^rlen.

19» ^tUuax 1916.

3ÄeIbung be§ beutfd^en SCbmiralftabä: S)ie britifd^e 2lbmiralität J)ai burc^ bag 3fleuters

33üro in einer SSeröffentUd^ung Dom 18. ^ebruar ben 9Jer(uft eine« jroeiten Äricggfc^iffe« bei bem

©efec^t in bcr ««ac^t vom 10. jum 11. gebruar auf ber S)oggerbanf in Slbrebe gefteüt, inbem

fte bie beutfd^en Seric^te q13 unroa^r begeic^net. ©cgenüber biefer amtiid^en SluSloffung roirb feft«

gefietti, ba^ bie SSernid^tung eineS sroeiten «Schiffe« au^er ^^^robiS" ouf @tunb cinroanbfreier 33eob*

ac^tungcn ber beutfd^en @eeftreit!räfte ermiefen ift. 2)ie amtUd^e SSeröffentlic^ung com 12. gebruar

über ben SSerluft be$ 3n)eiten @d^iffeg befielet bal^er nad^ n)ie oor ju 9led^t.

22, ^thxnav.

2)er Vertreter ber „Xelegrapl^ensUnion'' melbct: 2)cr ntoberne englifd^e 2;orpeboboot85erftörer

^^^inb" ift cor ber SJ^emfemünbung auf eine 3Jline gelaufen unb gefun!en.

29. ^tbxnav.

Ueber ba« ©efed^t aroifd^en „®texj'* unb ,,SItcatttara^ ogl. unter bem 24. unb 25. HRärj 1916.

1. aRars.

2lu8 ber 3KeIbung bc3 bcutfd^en SlbmiralftabS: 9Son unferen Unterfeebooten würben

jroci franjöftfc^e ^ilfSfreujer mit ie oier ©efc^ü^en cor Se ^aore unb ein bewaffneter cngiijc^er

öeroad^ungöbampfer in ber 2;]^cmfemünbung oerfenft.

2. 2«ars.

„Slo^bg" melbet: S)er 3Winenfu($er ,,21 u SleDoir" würbe »on einem beutfc^cn Unterfeeboot

torpebiert. 2)ie Sefo^ung würbe gerettet.

3. äRärj.

„Sleutcr" melbet au8 ^ariS: S)iebeutfd^e2lbmiralität]^at offisieH befannt gegeben, ba^ jwei franjöfifd^e

^ilf«!reu3er im ^afen oon 2e ^aorc tnben®runb gebohrt worben feien. 25iefer Seric^t ift unrid^tig.

2)ie „^ranlfurter Beitung'' melbet au8 Slmftcrbam: 3n l^ieftgen ©d^iffal^rtsfreifen wirb mit SSe«

ftimmt^eit erjä^It, ba^ oor ber ipumbermünbung ber cngUf(^e XorpebobootSserftörer „aJJurrap"

gefun!en fei. 22 3Kann oon ber Sefa^ung feien ertrun!en.

10» SKarj.

2lmtHd^c beutfd^e HRcIbung: (Siner Sefanntmad^ung ber britifd^en 2lbmiralität sufolgc ift

baS beutfd^e Unterfeeboot „U 20" burc^ ben englifd^en Berftörer „Slriel" gerammt unb

jum ©in!en gebracht worben. 25ie SBefa^ung ift gerettet.

3JieIbung ber britifd^cn Slbmiralitöt: 2)er Serftbrer „©oquette" unb ba§ „^or«

pcboboot 31 X. 11" liefen an ber englifd^en Dft!üfte auf SÄinen unb oerfanfen. SSier Dffijierc

unb 41 aJlann finb ertrunfen.

11. awärs*

Slmtlid^e beutfd^e SÄelbung: 3)ie britifc^e Slbmiralität gibt be!annt, ba| ba8 oom Xorpebo*

bootäjerftörer „Urier oernid^tete beulfc^e Unterfeeboot nid^t „U 20" fonbern „U 12" ift. SSon ber

28 3J^ann ftarfen Sefa^ung beg S3ooted foUen jel^n 3Jlann gerettet fein.

13. 2«ärs.

3Relbung ber britif(^en Slbmiralität: 2)er ^ilf8!rcujer „(Jauoctte" ift an ber eng*

lifd^en Dft lüfte auf eine SWine gelaufen, ßroei Dffijiere unb jwölf SKann ftnb umge!ommcn.

20. SKarj.

3JleIbungbeSbeutfc^en2lbmiralftab«: Sorber flanbrifd^en Äüfte fanb am 20. 3n&xi

frül^ ein für un3 erfolgreiche« (Sefec^t jwifc^en brei beutfc^en 2;orpebobooten unb einer SJioifton

oon fünf englifcöen 3erflörern ftatt. 2)er ©egncr brad^ ba8 ©efed^t ah, nad^bem er mehrere SSoII»

treffer erholten ^atte unb bampfte mit ^o^er ^aJ)xi au8 ©ic^t. Sluf unferer Seite nur ganj belang«

lofc Sefc^äbigungcn (ogl. XIV, ©. 62).

21. aWär5l9l6.

3Jielbung ber britifd^ett2lbmiralit(tt; ©efiern ftc^tcten oier britifd^e aiorpebojäger brei

beutfd^e SCorpcbojäger an ber belgifd^en Äüfte. 3)ie 2)eutfd^en begaben fic^ fofort nac^ 3ee*
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brüggc, burd^ bic britifd^en 2;orpcboiäöer oerjagt. ®8 würben toä^renb bcr 5Jcrfolgung ©(^üfl[e

gerocc^felt. @8 rourbe beobad^tet, ba^ jroei bcutfc^e Sootc getroffen würben. SSon bcn ®nglänbcra

lüurben sier ^erfonen oerwunbet.

24» aWarj 1916»

älmtlid^e beutfc^e Reibung: 92ad^rid^ien jufolge, bie von oerfd^iebenen Stellen l^ier§er

gelongt unb ncuerbingS beftäligt fmb, l^at am 29. gebruor in ber nörbli(^en S^iorbfee jroifc^cn

bem bcutfc^cn ^ilfdfrcujer ^©rcif" unb brei englifc^en Äreujern foroie einem 3«rf^örer ein ®efe(^t

fiattgefunben. ©. 3JI. ©. ^©reif f)ai im Saufe biefe« Oefec^tS einen großen englif(^cn Äreujer

oon etroa 15000 Tonnen burd^ Sorpebofc^u^ jum ©infen gebracht unb ftc^ }um @(^lu^ felbft in

bie Suft gcfprcngt. SSon ber Sefa^ung be8 Schiffe« finb iixoa 150 SWann in englijt^e Ärieg8#

gefangenfc^aft geraten, beren 92amen nod^ nic^t befannt ftnb. @ie werben oon ben ©nglänbem, bie

über ben ganjen SSorfatt baS ftrengfte ©tiafc^roeigen beobachten, oon jebem Serfe^r mit bei 2lu^en»

weit abgefc^loffen. SWafinal^men hiergegen flnb eingeleitet.

25. man.
3KeIbuttg ber britifd^en 2lbmtraHtät: 2lm 29. g-ebruat fanb in berlRorbfee ein Oefed^t

jwifd^en bem bewaffneten beutf(^en ^ilfSfreujer „©reif", ber aI8 norwegifc^e« Äauffa^rteifc^iff

magfiert war, unb bem englift^en ^ilfgfreujer „2lIcantora" ftatt. 2)er Äampf ^atle ben Serluft

beiber ©c^iffe jur IJoIge. 2)er „©reif würbe burc^ ©efc^ü^feucr in ben ©runb gebohrt, bie „^U
cantara" wa^rfc^einlic^ burd^ ein 2;orpebo. günf beutfc^e Dffijiere unb 1 15 3Jlann ftnb gereitet unb gefangen

genommen worben. ^an glaubt, ba^ bie ganje beutfc^e Sefa^ung aud 300 äJ^ann beftanb. S)ie

englifc^en Serlufte betragen fünf Dffijiere unb 89 3J2ann. @8 mu^ bemerft werben, ba^ an ber

©eite beiS „©reif bie norwegifc^en f^arben aufgemalt waren, ber f^einb alfo über biefe f^arben

l^inweg feuerte.

2)iefe 9lac^rid^t wirb je^t oeröffentlid^t, ba au8 ber bral^tlofen beutfd^en 3JJelbung ^eroorge^t, ba^

ber ^einb erfahren ^ai, ba^ ber 2)ampfer „©reif", ber bog Seifpiel ber „SKöwe" nac^a^men wollte,

jerftört würbe, e^e eS gelang, unfere ^atrouillenlinie ju poffteren.

26. mavi.

äJlelbung ber beutfd^en Oberften Heeresleitung: Son swei burd^ ein jtreujer^

gefd^waber unb eine S^^ftö'^ßrflottille begleiteten SWutterfc^iffen finb geftern frü^ fünf englif(^e

SBafferflugjeuge jum 2lngriff auf unfere Suftfc^iffanfagen in JfZorbfc^legwig aufgeftiegen. 3lid^i

weniger alg brei oon i^nen, barunter ein jlampfflugjeug, würben burc^ ben frübjeitig benachrichtigten

Slbwe^rbienft auf unb öftlid^ ber Snfel ©^It jum ^Rieberge^en gezwungen. 2)ie S^föff«« — tJi«

englifc^e Dffijiere unb ein Unteroffizier — ftnb gefangen genommen, öomben würben nur in ber

©egenb oon Ho9er:s©d^leufe obgeworfen. ©c^aben ift nic^t angerichtet.

SJlelbung beS beutfc^en SlbmiratfiabS: 2lm 26. SKärj morgen« ^aben englifd^e ©ee*

ftreitlräfte einen gliegerangtiff auf ben nbrblic^en 2;eil ber norbfriefifc^en Äüfte l^eron»

getragen. SDer IJliegeran griff mißlang oöUig, wie ber Heeresbericht oom 26. SWärj bereit« gemelbet

]^at. 3roei auf SSorpoften befinblic^e armierte ^ifc^bampfer ftnb ben englifc^en ©(Riffen 8«m Dpfer

gefallen. Unfere SKarineflugjeuge griffen bie englif(^en ©eeftreitfräfte an unb erhielten eine Slnja^l

Treffer. ®in 2;orpebobootjerftörer würbe fd^wer befc^äbigt. SSon unfern fofort auggefanbten ©ee*

ftreitfräften [tiefen nur einjelne SJorpeboboote in ber S^ac^t oom 25. auf ben 26. SWärj auf ben

abjie^enbcn geinb. @ine« biefcr 3:orpeboboote ift biSl^er nic^t jurücfgele^rt.

amtliche britifc^e SRelbung: ©nglifc^e Sßafferflugjeuge griffen oorgeftern frü^ bie beutfd^en

Suftfc^iffg^aCen in ©d^le§wig»HoUtci"/ öftlic^ bcr Snfel ©plt an. a)ie Sßafferflugaeuge

würben ju bem oerabrebeten fünfte bid^t an ber beutfc^en Äüfte oon leichten Äreujern unb 2;orpebo*

bootgjerftörern eSfortiert. 2)rei SQSafferflugjeuge werben oermi^t. S)ie ^^ftörer „SRebufa* unb

„ßaoerod" Ratten eine ÄoUifton. ®S wirb befürchtet, ba^ bie „aJiebufa" infolge beS flürmifc^en

Söetterö biefer 5?ac^t oerloren ift, ober e8 befielet feine Beunruhigung über baä ©d^icffal ber Se«

fa^ung. Unfere 3ctflörer oerfenften j e 1^ n bewaffnete beutfc^e Patrouillenboote. @S ift bisher !cine

©injel^eit über bie ©rgebniffe beS 2lngriff8 eingegangen, aber aug 3Keibungen ber bänifc^en Blätter

fd^eint ^eroorjugei^en, ba^ biefer feine Slbftc^t erfüllt i^at.

29. anörj 1916.

2JJelbung ber britifd^en Slbmiralität: 2lUe unfere ©c^iffe, bie an ben Unternehmungen

gegen bie beutfd^e Äüfte beteiligt waren, ftnb je^t jurüdgelel^rt big auf ben Xorpebobootg*
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jcrflörcr „mthu^a", bcr untcrgeöa«9«« ^f*/ nadifh^m btc gonje Scfa^uttg xf)n »erlajfcn l^attc.

aCBä^renb un[erc 2:orpebo6oot8acr[törer mit bcn feinblic^en SSorpoftenfc^iffen bcfd^äftigt roaren, rourbcn

fte t)cn fjltegern angegriffen; fie ^aben jeboc^ {einerlei ©c^aben erlitten. SSon ben burc^ unfete

@(^iffe ocrfenften feinbli(^en Patrouillenbooten fmb folgcnbe ©cfangene eingebracht roorben: »ier

vom ^Otio SRubolf unb fec^ae^n üon ber „Sraunfc^roeig".

«m 6onnabenb 5l6enb ben 25. 2Kära ftnb unfere leichten Äreujer auf eine 2)it)ift0tt oon beutfd^en

Xorpeboboot«jeritörern gefto^en. (Einer oo« bicfen 3erft5rern ift nom Äreujcr „©leopatra" ge*

rammt unb in ben Orunb gebohrt roorben. S3on bcr SBcfa^ung rourbe niemanb gerettet.

S)icbritif(^e Slbmiralität roieä au^erbem barauf ^in, ba^ ber englifc^e 93eric^t com 26.III.16

über ben Suf tongriff auf ©c^legroigs^olftcin bie Eingabe enthielt, baf; 3 ro c i unb nit^t je^n

beutfc^e beroaffnete 33orpoftenfc§iffe gefunfen feien. Setreff« beS Untergänge« be« „©reif betont bie

abmirolität, ba^ fte nic^t erflärt ^at, ber „Oreif ^abe unter norroegifc^er iJfagge gefeuert, fonbern er f^aht

über bie norroegifc^en fjarben l^inroeggefeuert. ßnblic^ wirb ermähnt, ba^ ber britifc^e Seric^t, bem*

jufolge ba« beutfc^c ©c^iff gefunfen fei, nat^ beutfc^er 2luffaffung unroa^r fei, ba angenommen merbe, ber

^©reit" ^abc ftc^ felbfl in bie Suft gefprengt. 3n biefem ßufammen^ange mirb barauf ^ingeroiefen,

ba^ bie 2)eutfc^en felbfl in einem bra^tlofen S3ericl^t beftäligt §aben, ba^ bie ©efangenen oon ber

Sefo^ung beg ,,®reif" oon jeber S3erbinbung mit bcr Slu^enroclt abgefd^nitten feien. 25ie Vla(S^xxd)i bcr

2)eutfd)en !ann bcS^alb nic^t oon einem aWitglicbe bcr Scfa^ung bc8 (Schiffe« ftammcn.

30. aKöTj 1916.

2)ie aJletbung ber britif(^cn 3lbmiralität 00m 29. 3Rära würbe oon bcutfd^er ©eitc folgcnbcr*

ttia^cn richtig geftettt:

„'^m englifc^en 2lbmiralftab8beri(^t oom 29. 3Rära roirb cr!lärt , ba^ gclegentlid^ beS engtifc^cn

«ngriffä auf Splt ber englifc^e Äreuaer „ßleopatra'' ein bcutfc^e« Slorpcboboot gerammt l^ättc.

yiaäi 3Jlitteilungen, bie bie Jelegrap^enunion oon informierter ©citc erhielt, bürfte biefe S)arftellung bcr

cnglift^cH 3tbmiralität faum autreffcn. SBa^rfc^einlic^ ift ba« Oegentcil richtig, ba^ nämlic^ ba« beutfc^c

2:orpcboboot ben cnglifc^cn Äreuaer gerammt f)ai. ©oUte bie englifd^e 25atfteUung bcr SBa^r^eit cnt*

fprec^en, fo ift c« fc^r mcrfroürbig, ba^ bie ©nglänber crft ie^t eine 2:atfac^c bcr Ocffentlic^leit unter*

breiten, bie ol« ein ©rfolg ber englift^cn Sßaffcn aufgefaßt roerben !önntc. ®« ftnb ©rünbc iut 2ln*

na^mc oor^anben, ba^ bie ®nglänber oorauöftc^tlic^ ben ganjen Swifc^^nfatt oerfc^roiegen Ratten,

locnn nic^t bcr beutfc^e 93eric^t felbft ein beutfc^e« Slotpeboboot al« ocrmi^t angcmelbet l^ätte."

1. aptu.

2lmtli(l^ebritif(^c3Welbung:@itt ©d^ncefturm übcrrafd^te am S5ien«tag abenb einen Äuttcr, ber

oicraig 3JJatrofen auf bcn 3«ftörer ^^Sonqueft" bringen foUtc. aJian fanb ben Äutter am 3Rorgcnbe«

nöc^ften 2;agc« an ber ^Ufte in einigen ^Jleilcn Entfernung. SlUe 9)2atrofcn finb ertrunfen.

6. aptil.

2KeIbung be« fran jbfifd^en HRarincminiflerium«: ®in bcutfd^c« UnterfecBoot
würbe am 6. Slpril bur(^ ein cngttf{^»franaöftf(^e« ©cfd^roaber oerfenft.. 2)ic Dffiaiere unb bie S3cs

fa^ung be« Unterfeeboote« würben gerettet unb a« ©efangencn gemad^t.

25. «pri(.

2)ie3Jielbungbe«beutfd^cn2lbmiraljlab« über einen 2lngriff cnglifd^cr ©ecftreitfräftc auf bie

flanbrifc^e Äüfte ogl. XIV, ©. 77.

9)^clbung ber britif c^cn Sbmiralität: @egen 4 U^r 80 3J2inutcn frül^ erfd^ten ein beutfd^e«

©c^lac^tfreuacrgefc^roaber, begleitet oon leichten Äreuaern unb ^crftörern, auf bcr ^b^c oon Sowe««
toft (©uffolf), 3)ic lofalen ©ecftreitfräftc griffen c« an, unb nac^ etwa 20 aWinuten fe^rte c« nad^

2)cuifc^lanb aurücf, oerfolgt oon unferen leichten Äreuaern unb 3ßrftörcrn. 2lm Ufer würben awei Scanner,

eine^rau unb cinÄinb getötet. 2)cr 3Jlatctiaffct)abenfc^eintunbcbeutenb. ©ooiel man im 2lugenblicf weif;,

ftnb aroei leichte britifc^c Äreuaer unb ein 3«rftörcr getroffen, aber leiner aum ©infen gebracht worben.

«6» «pril 1916.

Snelbung bc8beutf(^en Slbmiralftab«: 2lm25.3tpriliftba«cngtlfd^cU*S3oot „E22''inber

füblic^cn 5Zorbfce burc^ unfere ©treitfrdfte ocrfenft roorben. ß^ci aWann gerettet unb gefangen.

€in üiaSoot eraiclte an bcmfelben 2;age unb in bcrfelben ©egenb auf einen cnglifc^cn Äreuaer bcr

Uret^ufaÜaffe einen 2;orpebotreffcr.

SWelbung be« bcutfc^cn 2lbmiralftab«: 2lm 25. Slprit mit ^eHwcrben l^abcn SCcilc unfercr

^oc^fecftreitfrÄfte bie 83 efeftigung«werfe unb militcirifd^ wichtigen 2lnlagen oon ®rcat ^armout^ unb
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SoroeStoft mit gutem (Srfolg bcfc^offen. 2)ana(^ l^aben ftc eine ©ruppe fcinblid^cr Äreujcr unb

S^orpebobootSjerpörer unter ^euer genommen. 2luf einem ber Äreujer rourbe ein fc^rocrer S3ranb

beobachtet. ®in XorpebobootS^erftbrer unb groei feinblid^e SSorpojtenfci^iffe mürben oerfenü. ®ineg ber

le^teren mar ber engli[c^e ^Jift^bampfer ^Ä i n g © t e p 1^ e n", ber, roie erinnerlid^, jic^ feinerjeit weigerte,

bie S3e[a^ung be§ in ©eenot befinblid^en Suftfc^iffe« ,,L 19'' ju retten. S)ie Sefa^ung bcg %i]^'

bompferS rourbe gefangen genommen. S)ie übrigen fcinblid^en ©eeftreiüräfte jogen fic^ iuxM. Sluf

unferer ©eite leine SSerlufte. Sitte ©d^iffe ftnb unbefc^äbigt jurücfgelehrt. . . . (Sie 3KeIbung über

angriffe englifd^er ©eeftreitfräftc auf bie ftonbrifc^c Äüfte tjgt. XIV, ©. 78).

3Kelbung beS britifd^en ^riegSamtS: 2)ie S3efcl^ie|ung oon SoroeStoft unb 5)ars

moutl^ begann geftern frül^ um 4.10 U^r unb bauerte über eine l^albe ©tunbe. 3:ro^ be8 J^eftigften

©efc^ü^feuerg oon feiten ber feinblic^en ©c^iffe mar ber ©d^aben oer^ältniSmä^ig leidet. ®in ®e?

nefungg^cim, ein ©c^roimmbab unb 40 SOBol^n^äufer mürben leidet befc^äbigt, jnjci Scanner, eine grau

unb ein Äinb mürben getötet, brei ^erfonen fd^roer unb neun leicht oerle^t. 2)o8 fjeuer auf ^armout§

mürbe ju bcrfelben 3cit eröffnet. S)ort mürbe ein gro^e« ©ebäube burc§ einen S5ranb ernftlic^ unb

onbere burd^ ©c^üffe leicht befd^äbigt.

27» «ptU 1916.

aReibung beS beutfd^en Slbmiratftab«: gn ber ^aä^t »om 26. jum 27. 2lpril mürben

Don teilen unferer SSorpoftenftreitfrüfte auf ber 3) o g g e r b a n f ein größeres englifc^eä Semad^ungiSs

fa^rjeug oernic^tet unb ein englifc^er l^ifd^bampfer alS ^rife aufgebracht.

28. april.

2(mtlid§e britifd^e2KeIbung: ©in bcutfd^cSUnterfeeboot mürbe geftern an ber enge

lifc^en Dftfüfte oerfenit. @in Dffijier unb 173Rann l^aben fic^ ergeben unb mürben ju Kriegs*

gefangenen gemad^t.

29. april.

HJielbung be8 beutfd^en SCbmiralftab«: ©. 3JI. Unterfeeboot ^UCS" ifl oon feiner

legten Unternehmung nid^t jurüdge!e^rt. 9^ac^ amtlid^er S3e!anntmac^ung ber britifd^en Äbmiralitdt ift baS

Soot am 27. SlpriJ »ernid^tet unb bie Sefa^ung gefangen genommen roorben.

1. aKai.

granjöfifd^ e 3JieIbung an& ®enf: 2)er franjöftfc^e 3KinenIeger „©ftafette" lief bei

©raoelineg auf eine HRine unb fan!. ©ed^g 3Katrofen unb ein §ei|er finb tot.

7. aWat.

31 u8 ber 3Relbung be8 beutfd^en 3lbmiralftab§: (2)en 9lnfang ber SRelbung überSee?

!ämpfe an ber flanbrifc^en Äüftc ogl. XIV, ©.82) . . . SBeftlic^ ^ornS Hliff mürbe am 5. aWai

morgen« bag engUjd^e Unterfeeboot „E 31" burd^ 2lrtitteriefeuer eine« unferer ©c^iffe jum

©in!en gebrad^t. . . .

9. awtti.

3ReIbung bc8 beutfd^en 3lbmiralft ab«: (Selegentlid^ einer (gr!unbtgung«fal^rt l^atten jmei

unferer 2;orpeboboote nörbHd^ Dftenbe am 8. 3Kai oormittag« ein furje« ©cfec^t mit fünf englifd^en

3erftörern, roobci ein 3«rftörer burd^ 2lrtitteriefeuer fc^mer befc^äbigt mürbe. Unfere SJorpeboboote finb

mo^Ibe^atten in ben ^afen 3urüdEge!e^rt.

17. mau
SWelbung ber britifd^en Slbmiralität: ®ejlern nad^mittag fanb in ber ^Rä^e ber bei»

gifd^en Äüfie eine 93egegnung smifd^en einem ©efd^maber britifc^er 3«rfiörer unb 3Äonitore unb

einigen beutfc^en 3erftörern ^iait 3la^ fursem ©efed^te jogen fid^ bie feinblid^en ©d^iffe nac^ i§ren

^äfen aurüdf. 2)ag britifc^e ©efc^ioaber ^atte !eine SSerlufte.

S'lid^tamtlic^e 3JleIbung be« „SGBolfffd^en SJcIegrap^enbüro«'': ®eftern nad^mtttag

erfc^ienen englifc^e ©eeftreitfräfte cor ber flanbrifd^en Äüfte. S)eutfd^e 2;orpeboboote unb

öeroac^ungSfa^rjcuge liefen barauf ^in auS, mobei e« ju einem fursen 2Irtitteriegefed^t auf gro^e

Entfernung fam. ®ineö ber beutfc^en glugjeuge marf mäl^renb be« ®efed§t« auf einen feinbltc^en

3erftÖrer Somben af> unb erjielte babei einen 2;reffer am l^interen Äommanboturm be« feinbUc^en

ga^rjeuge«.

28. a«tti 1916.

SWelbung be« „Sßolfff d^en 2;eIegrap^enbüro8": @in bcutfc^e« Unterfeeboot ^at am Sor*

mittag be« 26. SKai oor ber Sl^emf emünbung ben belgifd^en Seichter „SS o 11^ a r b i n g" oerfcnft.



*^ot. »ertiner-auufitationS'öefeafc^aft, SBetlin

^cilanfid)t bcö Decfö cincö en0lifd)en ^rie9öfd)iffeö

ttbot. 5ötrütiet :^nuftrattou«-(»e)eaf(l>oft, ©etUa

2eid)cnbcf^attun9 auf einem englifd)en Ärie0öfd)iff



^•^ot. «ttHer (Jlite, SBerlin

^regattcntapitcin ^ie^e t
^ommanbant @.97J. @. „®retf"

«Boot SBereeniflöe gotobureaur, «mflerbam

aSegrabniö cine^ in einem ©eefampf gefaUenen en9lifd)en 9JJarinefolbaten an bcr en3lifcf)en Djieüfte



Stbmiral @cf)ecr

(5l)cf bcr beutfc^en ^oc^fcejUottc

*4?l)ot. (iSebrüficr ^aecfet, iöerltti

5)aö beutfd}c Xmienfd)!^ „Sommern", baö in ber @fefd^(ad)t Dor bem ©fagerraf
om 31,5Wai 1916 unterging



$^ot.2)eutfd)et .^flufirationä^SJertog, Setiin

Der bcutfd)c flcinc gcfdjü^tc ^tcujer „dic^od", bcr x\ad) ber (gccfrf)lad)t t>or bem Sfagerraf

infolge Don a5cfd)abi0un9 »erfant

$I)Ot. gfranü Otto ftod), S9ertin

Der fleine gcfd^ü^te Ärcujer „^rauenlob", ber in ber @eefcl)(ad)t »or bem ©fagerra!

am 3 1 . ^at 1916 unterging
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1. ^rntl 1916.

SWclbung be« beutfd^cn 2lbmiralftab8: Unfere ^oc^fecflotte ift bei einer nad^ 9iorben

gcric^lelen Unternehmung am 31. 2Kai auf ben un§ er^eblic^ überlegenen ^auptteU ber englifd^en

ßampfflottc geflogen. @§ entroidelte ftc^ am nad^mittag jroifc^en ©Jagerrol unb ^ornS

3*iff eine Hielte fc^roerer, für un8 erfolgreicher kämpfe, bie aud^ roö^renb ber ganjen folgenbcn

^adit onbauerten.

3n biefem Kampfe ftnb, foroeit biSl^cr be!annt, »on un8 oernic^tet roorben: ba« ©ro^fompffd^iff

^SQBarfpite", bie ©d^lod^Üreujer ^Dueen SKar^" unb „3«i>ßf«tig ab le'', aroei ^anaexfreujcr,

ttnf(^einenb ber „2lc^ifleö''s^Iafje, ein ücincr Äreujer, bie neuen ^ctftörerfü^rerfd^iffe „Xut*

bulent", ^^ieftor" unb „2llcafter", foroie eine gro^e Slnja^l oon 2:orpeboboot35er[lörern unb

ein Unterfeeboot. SRad^ einroanbfreier Beobachtung Ht ferner eine gro^e 3fleil^e englifc^er ©d^Iad^t*

fd^tffe burd^ bie SlrtiUerie unferer ©d^iffe unb burd^ Singriffe unferer 2;orpcbobootgfIottiaen njö^rcnb

ber Xagesfc^Iad^t unb in ber SJac^t fc^roere SBefd^äbigungen erlitten. Unter anberen ^at aud^ baS

©ro^fampffc^iff „SRarlboroug^", rote ©efangencnaugfagen beftätigen, 2;orpebotreffer erhalten.

Durc^ mehrere unferer ©c^iffe finb 2;eile ber Sefa^ungen untergegangener englifc^er ©d^iffe aufge«

fifc^t roorben, barunter bie beiben einjigen Ueberlebenben beg ^,3«^^! «iigö^Ie"«

3luf unferer ©eite ift ber üeine Äreujer „äöiegbaben*' roä^renb ber 2;age8fc|Ia(^t burd^ feinb*

lid^e« airtiUeriefeuer unb in ber 3^ac^t ©. aK. ©. ,,^ommcrn" burc^ 2;orpebofc§u^ jum ©in!en

gebracht roorben. Ucber baS ©d^icffal ©. ajl. ©. ^^raucnlob^ bie oermi^t wirb, unb einiger

2;orpebo6oote, bie noc^ nic^t |urücfgefe^rt finb, ifl bisher nichts begannt.

2)ie ^oc^feeflotte ift im Sauf beS heutigen Xage^ in unfere ^äfen eingelaufen.

2. ^uni 1916.

Sn (Srgänjung ber SKelbung be« 6^ef8 be8 Slbmiralftabä würbe ber „^Jlorbbeutfd^en 2lßgemeitten

Leitung'' oon 5uftänbiger©eite mitgeteilt: „2ln ber ©c^lad^t cor bem ©!agerra! waren auf unferer

©eite unter bem SBefe^l beS g-lottenc^efg, SSijeabmiral ©c^eer, beteiligt: Unfere ipod^fceflotte mit

i^ren ©ro&fampffc^iffen unb älteren Sinienfd^iffen, ©c^lad^tlreujern, ferner unfere fämtlid^en in ber

ißorbfee befinblic^en leichten ©treitfräfte, Jorpeboboote unb UnterfeebootgflottiUen. 2luf ber feinb?

lid^en ©eite ftanb unS ber größte 2:eil ber englifc^en mobernen ©c^lac^tflotte gegenüber. 33efe^lgs

^aber ber 9lufIlörungSftreit!räfte roar Sijeabmiral ipipper. 2)ie le^tern finb mit ben feinblic^en

©c^lac^tfreujern unb leichten ^reujern al8 erfte nachmittag« gegen 5 U^r inS ©efec^t gefommen,

in baS bann nac^einanber auc^ bie betberfeitigen @rog eingriffen. 2)ie S^ageöfd^tac^t, in bereu

Verlauf unfere Xorpeboboote me^tfac^, eine unferer fJlottiUen oüein breimal ©elcgen^eit i^attc,

erfolgreid^ einzugreifen, roä^rte bi3 etroa 9 U^r abenbS. 3« i^i^ oerlor ber geinb ba8 ©ro^fampfs

fd^iff ^Sßarfpite'', ben ©c^lac^tfreujer „Dueen ^axr)" unb einen ^anjerfceujer, anfc^einenb ber „ac^iUeä"«:

klaffe, foroie mehrere ßcrftörer. SQBö^renb ber Sf^ac^t erfolgten oon beiben ©eiten erbitterte 2:orpebop

bootöangriffe unb Äreujergefec^te, benen bie übrigen gemelbeten feinblid^en ©c^iffe jum Dpfer fielen.

Unter anberem ^at allein bog beutfc^e ©pi^enfc^iff fec^g englifd^e mobeme ^^rflörer »ernic^tet. 2llle biSl^er

eingegangenen Berichte ber beteiligten beutfc^en ©treitfräfte ftimmen überein in ber ^eftfiellung ber

oom geinbe im faft ununterbrochenen jroblfftünbigen Kampfe beroiefenen Xapfcrfeit. SJiit bem Ser*

luft ©. 3Jl. ©. ,,5rauenlob'' muf; enbgültig gerechnet roerben. SDaS ©c^iff ift an[c§einenb in ber

5iac^t oom 31. aWai jum 1. ^uni roü^renb eineS ber 2;eilgefec^te gefunJen. SSon ben Xorpebo*

^oc^feeftreitfröften finb fünf SBoote nic^t jurüdCgefe^rt, ein großer 2^eil i^rer S3efa^ung ift aber ge?

borgen roorben. Xxo^ ber für bie Suftauffldrung ungünftigen SBitterungöoer^ältniffe roä^tenb ber

beiben Kampftage ^oben bie 3Warineluftfc^iffe unb iJlieger burc^ i^re 2luf(lärung unb 2Kelbet(itigfeit

ju bem ©rfolge unferer |)oc^feeftreitfcäfte roefentlic^ beigetragen."

äJlelbung ber britifc^en 2lbmiralität: ^n einer ©eefd^lac^t finb folgenbe ©d^iffe unferer

flotte gefunfen: „Queen äWarg", „^nbefatigable", „^noincible", „2)efence", „Slacf ?ßrince", ,,3:ur*

bulent", „Xipperarp", ,,3-ortune", „©parroro^arol", ,,2lrbent". Slnbere ©c^iffe werben oermi^t.

Sßeiter gab bie britifc^e 9lbmiralität befannt: SOßir »erloren im ganjen ad^t^iorpebobootjäger. (Sin

feinblic^eS ©c^lac^tfc^iff ber „Äaifer'^^laffe flog bei einem 2lngriff burc^ englifcbe Xorpebobooliöger in bie

2uft, ein anbere« ©c^lac^lfc^iff oon berfelben Älaffe ift roat)rfc^einlic^ infolge ber äBir!ung beg 2lr*

tiUcriefeuerg gefunfen. S3on brei großen ©dölac^tfreujern finb jroei, oermutlic^ „2)erff linger"

unb ,,2ü^oro", ber eine in bie Suft geflogen, n)äl)renb ber anbere, ber oon unferer ©d)lac^iflotte

fräftig angegriffen würbe, in »erjweifeltem Buftani'e liegen bleiben mu^te. 2luc^ würbe wa^r«
Bölfctlriefl. XV. 17
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genommen, ba& ber britte fc^mer bcfdöäbigt mar. @tn beutfc^er leichter Äreujer unb fec^g beut) c^c

Xorpebojäger finb gefunfen unb roenigftenS nod^ jroei bculfd^e leidste Äreu^er au^er ©efec^t gefegt

roorben. 2Bieber^oIt mürben au^erbem Treffer auf sroei meiteren beutfc^cn ©c^lad^tfc^iffen beobad^tct.

©c^lie^Iic^ ift noc^ ein beutfd^eS Unterfeeboot gerammt morben, e8 fanf.

3. ^uitl 1916.

3Äelbung beS bcutfd^cn 3lbmiralftab8: Um Scgehbenbilbungen üon t)ornl§erein ent=

gegenjutreten, mirb nod^malS feftgefteflt, bof; fic^ in ber ©c^Iac^t oor bem <S!agerraf am
31. 2»ai bic beutfd^cn ipoc^feeftreitfräfte mit ber gefamten mobernen englifc^en f^lotte im Kampfe

befunbcn l^aben. Q\x bcn bisherigen Sefanntmad^ungcn ift nac^jutragen, ba^ nac^ amtUd^en eng-

lifd^en Seriellen nod^ ber ©d^lacfitfreuser ^^tt^incible" unb ber ^anjerfreujer „Sßarrior" oer?

nicktet roorben ftnb. S3ei un8 mu^te ber Heine Äreujer „®Ibing", ber in ber ?iac^t oom 31. Wlai

jum 1. 3uni infolge ÄoHifion mit einem anberen beutfc^en Srieggfd^iff fd^roer befc^äbigt morben

mar, gefprengt werben, ba er nid^t me^r eingebrad^t roerben fonnte. 2)ie Sefa^ung rourbe burcö

2;orpcboboote geborgen big auf ben Äommanbanten, jroei Dffijiere unb 18 3Kann, bic jur (Spreng-

ung an S3orb geblieben roarcn. Se^tere finb nad^ einer SWelbung au8 ^oßanb burd^ einen ©c^tepper

nafS) 3)muiben gebracht unb bort gelanbet roorben.

ai^elbung ber britifc^en 2lbmiralität: 2lm 31. aWai nad^mittag« cntfpann ftd^ auf ber

§ö^e ber SütUnbifd^en Äüfte ein ©eegefed^t. S)ie britifd^en ©c^iffe, bie in Äampf gerieten,

roarcn bie ©c^tad^tfreujcrflotte, einige Äreujer unb leichte Äreujer, bie oon oier fd^neUcn ©djlacbt^^

fc^iffen unterftü^t rourben. Unter biefen ©d^iffcn finb bic SSerluftc fd^roer. 2)er beutf(^en ©c^lac^t=

floile !am ba3 unftd^tige Söetter ju ^ilfc; fie oermieb einen längeren ^ampf mit unfcren ^aupt=

ftreitfräften. SBalb, nac^bem biefe auf bem Äampfpla^ erfc^ienen roarcn, leierte ber fjeinb in ben

^afen jurüdt, nid^t ol^nc oorl^er burd^ unfcre ©d^loc^tfd^iffc fc^roeren ©d^aben erlitten ju l^aben. S)ie

©d^tac^tfreujcr „D u c e n 3Kar9", „Snbef atigable'', „SnDincible'', bic Ärcujcr „^cfcnce",

„SBlacf ^rince" finb gefunfen. „SOBarrior", ber !ampfunfähig rourbe, mu^tc, nad^bem er inS

©d^lcpptau genommen roorben roar, oon ber aJlannfc^aft ücriaffen roerben. gerner ift gemelöet

roorben, ba^ bic ^ctftörcr „Xipperar^", 2;urbutent", „fjortune", „©parrorol^arof' unb

„Slrbent" oerlorcn finb. SSon fec^S anberen ift nod^ feine SKclbung eingelaufen, ®3 ift !ein

britifc^cS ©d^lac^tfc^iff unb fein leidster Äreujer gefunfen. 2)ie SSerluftc beS geinbeä finb ernft,

roenigftcn§ ein ©(^(ac^tlrcujcr ift jerftört, einer fc^roer befc^äbigt. ®g roirb berichtet, ba^ ein ©c^lad^t-

fc^iff roäl^renb ber S'iad^t »on unfcren ßerftörern »erfenft roorben ift. Bn^^i leichte Ärcujer, bie fampf*

unfähig roarcn, finb roa^rfd^cinlid^ gefunfen. S5ic 2a\)l ber ^erftörer, über bic ber fj-einb roä^renb

beg ÄampfcS üerfügte, fann nid^t genau angegeben roerben, muf; aber groeifeUoS gro^ geroefen fein.

aJlelbung ber britifd^en 2lbmiralität: S5ier ©eefabetten be3 ©c^iffeS „Dueen 3Karp"

rourben gerettet, alle anberen Dffijierc finb oerloren. 2)er ^ommanbant bc3 ©c^iffcS „^nrnnciblt*'

«ttb ein Seutnant rourben gerettet ; aUc anberen finb »erloren. SlUc Dffijicrc ber ©c^iffe „^nbefati^

gable", „^efence", „93lad ^rince" finb ocrlorcn. 2ltte Dffijicrc bc3 ©d^iffe« „?Barrior" rourben gerettet.

4. Qmi 1916.

aJlelbung beS beutfd^cn 2lbmiralftab§: 3lm 31. 3Jiai §at cincS unferer Unterfeeboote

öor bem ^ um ber einen mobernen großen cnglifc^cn ^orpebobootgjcrftörer ücrnid^tct.

3la(i) Singabc eineg burd^ un8 geretteten aRitglicbcg ber Sefa^ung beg gefunfenen englifd^en 3cr^

ftörerä „XJippcrar^" ift ber cnglifd^e ^anjerfreujer „©ur^atuS" oon unfcren ©treit?

fräften tnber©ccfd^tac^t oorbem ©fagerraf in Sranb gefd^offen roorben unb üoüftönbig

auggebrannt.

3Kelbung ber britifd^cn Slbmiralität (mitgeteilt »on ben britifd^cn ©cneralfonfulaten)

:

2)cm fommanbicrenben 2lbmiral ifl c8, cl^e er S^xt gehabt ^at, »on ben Offizieren SSeric^te ju er*

l^alten, unmöglich, eine genaue Serid^terftattung über ben ©cefampf, ber am S^iad^mittag beg 31. SWai

begann unb in ben SKorgenftunben beg 1. S^ni enbete, ju oeröffentlid^cn. 9)te8 roäre »erfrü^t;

bod^ liegen bic ©rgebniffe flar auf ber §anb. 2)ie ^od^fceflotte fam mit ber beutfc^en ^^lottc um
3 U^r 30 am 5Rac^mittag beg 31. 3Jlai in Serü^rung. S)ie oorberften ©d^iffe ber beiben flotten

nalimcn fofort ben ^ampf auf. 3)ic ©d^lad^tfreujcr unb fämtlic^c ©d^iffc griffen in ben ^ampf ein.

2)ic SSerlufte auf beiben ©eiten roarcn fd^roer ; aUein nac^bem cg ber britifc^en ^auptflotte gelungen

roar, mit ber beutfd^en ^od^feeflotte in S3erü^rung gu fommen, roar nur furge 3^^* nötig, um ber

(enteren fc^roere SSerlufte beijubringen unb fie ju jroingen, 3"i^"^^ i" i^'^^n l^cimifd^cn ©croäffern.



^nbcrgflorbfce 259

bic oerteibigt ftnb, ju fud^en. S5icfe f^lud^t gelang auc^ infolge beS unburd^fmigcn SßetterS

unb obgleid^ c3 ber Britifd^cn ^od^fceflotte ab unb ju glüc!te, oorübergel^enb mit i^ren ©cgnern in

33erü^rung ju !ommen, war ein an^altenber ^ampf unmögncl^. 3ßir oerfolgten ben ©cgner bis

jur 2)un!el^eit. 25ie britifd^en ß^ftörer fonnten roä^renb ber 5Rad^t erfolgreiche 9lngrif[e ausführen.

SBöl^renb biefer.B^i^ Ui)vi^ ber !ommanbierenbe Slbmiral @ir 3^^« ^ßl^icoe anm attgemeinen

Slngriport jurücf, roo er M8 mittags am näd^ften 2:ag (1» ^nni) fid^ aufl^ielt^ um nac^ ^aoarierten

©d^iffen ju fud^cn, nad^bem er ben fjeinb in feine ipäfen jurücfgejagt l^atte. ®S roar ii^m !(ar, ba^

je^t nichts mel^r ju tun fei unb fo lehrte er nac^ feinem ^aupll^afen, 400 3KeiIen entfernt, jurüdE, um
Äo^Ien aufaune^men. 2lm Slbenb beS 2. ^uni roat bie ^od^feeflotte roieber lampfbereit unb mad^te

ftc^ Har, um abermals auSaufal^ren. 2)ie britifd^en SSerluftc finb bereits befannt gegeben; baran

ift nichts ju änbern. Saut ber legten aSerid^tc ber 2lbmiralität finb bie SSetlufte beS ©egnerS

roeniger leidet ju beftimmen. @S ifi anjunel^men, ba^ bie 3Kelbungen, bic ber fjcinb ber 3ßelt mit»

geteilt ^ot, falfd^ finb. Dbgleid^ roir beffen nid^t ganj fieser fein Jönnen, beftel^t @runb jur Sin?

na^me unb bie 3lbmiralitöt nimmt an, ba^ bie beutfc^en ä^erlufte fd^roerer unb größer maren alS

bie britifc^en, nic^t nur proportional jur ©rö^e ber groei %loihn, fonbern in ber abfoluten S^^-
@S liegen roit^tige ©rünbe jur 2lnnal^mc oor, ba^ au^er ben angegebenen beutfd^en SSerluftcn ber

5einb jroei ©c^lad^tfd^iffe, 5n)ei'2)reabnougl^ts(Sc^lad^tfreu5er ber fd^ werften Äloffe, groei ber neueften

leidsten Äreujer 0,3BieSbabcn'' unb „®lbing'') einen leidsten Ärcujer ber JRoftodfsÄlaffe, ben

leidsten Äreujer ^^fjraucnlob", minbeftenS neun Q^t^ibx^x unb ein Unterfeeboot, oerloren l^at.

2)eutfd^e i^albamtlid^e 3Jlelbung: ^n auSlönbifd^en 3^itungen mirb bie 92ad^rid^t Derbrettet,

ha^ jroei beutfd^e S^VV^^^^^ "^^^^ Sranb beaiel^ungSroeife 2lbftura im 2lnfd^lu^ an bic ©ee^

fc^lad^t por bem ©lagcrro! oerloren gegangen feien. SQBic mir §ierju »on juftänbiger ©teile

erfahren, ift bie SfJad^rid^t frei crf unb en. @S ift fein bcutfd^eS Suftfd^iff oerloren gegangen.

6. ^ttiti 1916.

3lmtli(^e beutfc^e ^Reibung: ®nglänber, bie oon ber beutfd^en fünften ^orpebobootSflottiQe

roäl^renb ber ©eefd^lad^t oor bem @!agerra! oufgefifd^t mürben, l^aben auSgcfagt, ba^ ber

©c^lat^tfreujer „^rincef; Floxal'' fd^roere ©d^lagfeite gehabt l^abe, alS bie „Dueen ajlar^" im

©efed^t mit ber beutfd^en erften 2lufflärungSgruppe, unb faft gleichseitig ber Heine Äreujer „Sir*
mingl^am'' fanfen. ferner feien an biefem 2;eile beS ©efec^tS aUe fünf Ueberbreabnougl^tS ber

„Queen ®liaabetl^"sßlaffc beteiligt gcroefen. 2lnbere englifd^e ©efangene, bie oon ber beutfc^en britten

XorpebobootSflottiHc gerettet mürben, l^aben unabhängig ooneinanber unb unter fd^rifllid^er Seftä?

tigung auSgefagt, ba^ fie baS ©infen beS „2Barfpite'', beS ©c^lad^tfreujerS „^rince^ dior^al"

unb oon „turbulent", „S^eftor" unb „Sllcafter" mit ©id^er^eit gefe^en Ratten.

SSon einem beutfd^en Unterfeeboot ift 90 ©eemeilen öftlid^ ber X^nesaJiünbung nad^ ber ©ce^

fc^lad^t oor bem ©fagerra! ein ©d^iff ber „Sron 2)u!e"s^laffe mit fd^roerer ©d^lagfeite unb mit fic^tlid^

Diel SCßaffer im SSorfc^iff mit ÄurS auf bie cnglifd^e Äüftc gcfic^tet morben. 2)em Unterfeeboot ge#

lang eS roegen ungünftiger ©tellung ju bem ©d^iff unb wegen fd^roerer ©ee nic^t, jum ©d^u^

ju fommen.

2)er englifd^e ^erluft an äßenf d^enleben mäl^renb ber ©eefd^lad^t oor bem 6!a«
gerral mirb auf über 7000 gefc^ä^t.

aWelbung ber britifc^en 2lbmiralitftt: SJaS Dber!ommanbo ber großen fjlotte melbet,

eS muffe ju feinem gtoficn SBebauern berichten, ba^ baS ÄriegSfc^iff „^ampfl^ire", baS ftc§ mit

2orb Äitc^ener unb feinem ©tab an aSorb auf bem 2ßege nac^ atu^lanb befanb, le^te 3?ad^t

roeftlic^ ber DrfnepsSnfeln burc^ eine SWine ober oieUeid^t burd^ ein 2:orpebo oerfenft rourbe.

2)ie ©ee mar fe^r ftürmifd^ unb, obroo^l fofort alle möglichen ©d^ritte unternommen mürben, nm
rafc^e ^ilfe ju leiften, befielt, roie man fürchtet, menig «poffnung, ba^ irgenb jemanb mit bem Sebcn

baoongelommcn ift.

7. ^uni 1916.

5Welbung beS beutfd^en 2lbmiralflabS: SJon englifc^er ©eite mirb in amtlid^en unb

nid^tamtlic^en ^reffetelegrammen unb in 2luSlaffungen, bie oon ben englifd^en aWiffionen im neu*

tralen 2luSlanb oerbreitet werben, in f^flematifc^er SBcife ber SUerfud^ gemad^t, bie ®rö^e ber eng«

lifc^en Jiieberlage in ber ©eefc^lad^t oom 31. 3Wai in 2lbrebe au fteUen unb ben ©lauben ju erc

roeden, olS fei bie ©d^lac^t für bie englifc^en SBaffen erfolgreich geroefen. ©o mirb u. a. behauptet,

ba| bie beutfc^e glotte baS ©d^lad^tfelb geräumt, bie englifd^e gflotte eS bagegen hef^auptü l^abe.
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^icrju wirb feftgcfleöt: 2)a8 cnglifd^e ®ro8 iji toä^rcnb ber ©d^rad^t am 2lbcnb beS 31. 3Kai bur(^

bie rotebcr^olten roirfungSooIIcn 2lngriffc unserer 2;orpcbo6ootSflottiIIcn juin 2l6brc'^en gcjroungen

roorben unb feilbcm unfercn ©treilfräften nic^t roiebcr in ©ic^t gcfommen. (58 f)ai tro^ feiner

überlegenen ©efc^roinbigfeit unb Iro^ be8 3lnmarfcl^c8 eineS engli[(^en Sinienfd^iffSgeft^roaberS oon

jroblf ©(Riffen au8 ber füblic^en 3^orbfce roebcr ben SSerfud^ gcmad^t, bie ^ü^lung mit unferen ©trcit«

fräften roieberjugeroinnen, um bie ©(^lac^t fortjufe^en, no(^ eine SSereinigung mit bcm oorgenannten

©efc^roaber ju ber angeftrebten SSernic^tung ber beutfc^en ^^lotte ^etbeijufü^ren.

3Rit ber weiteren englifd^en 93e^auptung, ba^ bie englifc^e ^loiU oergebli* »erfut^t f^ahz, bie

flie^enbe bcutfc^e %lottt einju^olen, um fie »or ®rreid^ung ber ^eimifc^en ©tü^punfte ju fd^tagen,

fte^t bie angeblid^ amtliche englifd^e @rflärung, na(^ ber Slbmirol geHicoe mit feiner großen fjtotte

bereits am 1.3""^ i« ^^^ ober 300 aKeilen üon bem Äampfplo^ entfernten ©ü^punft ©capa
3fIoro (Orfneginfeln) eingelaufen fei, im SBiberfprud^. ©o i^obcn benn aud^ unfere nac^ ber

©c^tac^t sum S^Zat^tangriff nac^ ^lorben über ben ©d^aupta^ ber a^ageSfc^fac^t ^inauS entfanbtcn

ja^lreic^en beuif(^en 2;orpebobootgflottiIIcn üon bem englifd^en ®rog tro^ eifrigen ©ud^enÄ nid^tö

me^r angetroffen, ulelme^r Ratten unfere 2:orpeboboote hierbei ©elegen^cit, eine gro^e Slnja^I ©ng^

länber con Derf(^iebenen gefun!enen ©c^iffen unb g^a^rjeugen ju retten.

5118 ein weiterer Seroei8 für bie oon ben ©nglänbern beftrittene 2:atfad^e ber Beteiligung be»

gefamten englifd^en Äampfflotte an ber ©c^tad^t öom 31. 3Jlax wirb barauf l^ingeroiefen, ba^ ber

englifc^e 2lbmiralitäl8beii(^t felber bie „aWarlborougi^'' aI8 gefec^tSunfäi^ig bejeic^net ^at. 3)e8

weiteren ift am 1. Sunt »on einem unfercr U»33oote ein anberc« ©c^iff ber „Sron S)ufe''5KIaffc

in fc^roerbefc^äbigtem ^uftan^c ber englifc^en Klüfte jufteuernb gefic^tet roorben. S3eibe oorgenannten

©c^iffe gehörten bem englifc^en ©ro8 an.

Um bie ®rö^e be8 beuifc^en ©rfolgeg j^erab^uminbern, wirb ferner oon ber englifd^en treffe ber

SJertuft ber sa^lreic^en englifc^en ©c^iffe jum ^gro^en 3;ei( auf bie Sßirfung beutfc^er ajlinen. Unter«

feeboote unb Suflfc^iffe ^urürfgefül^rt. 2)emgegenüber wirb auSbrücfitc^ bitoni, ta^ weber ajlinen,

bie, nebenbei bemerJt, ber eigenen %ioit^ ebenfo gefä^rlic^ l^ätten werben muffen wie ber feinb?

(id^en, noc^ Unterfeeboote oon unferer ^od^feeflotte oerwenbet worben finb. 2)eutf(^e Suftfd^iffe ftnb

lebiglic^ am 1. 3»ni, unb jwar jur Slufflärung benu^t worben. 2)er beutfd^e ©ieg ift burt^ gefc^itfte

fjü^rung unb burc^ bie 2öir!ung unferer 2lrtiUerie unb 2^orpebowaffe errungen worben.

®8 ift bisher barauf nerjic^tet worben, ben oielcn angebUd^ amtlid^en engUfc^en SBel^auptungen

über bie ©rb^e ber beutfc^en SBerlufte entgegenjutreten. SDie le^te, immer wieberfe^renbe ^e«

§auptung ift, ba^ bie beutfc^e ^Jtotte nic^t weniger alS jtoei ©c^iffe ber „Kaifer^^Klaffe, bie „2ßeft

falen", jwei ©c^Iac^tfreujer, oier Üeine Äreujer unb eine gro^e Slnja^l oon JlorpebobootSserftörern

oerloren l^abc. 2)ie ®ng(änber bejeic^nen au^erbem bie üon unS alS »erloren gemelbete „Sommern"

nid^t aii ba8 au« bem ^af)xe 1905 ftammenbe Sinienfc^iff oon 13 000 2;onnen, fonbern aI8 ein

moberne« ©rofefampffc^iff beSfelben SRameng.

2)emgegenüber wirb feftgefteUt, ba^ ber @ef amtoerluft ber beutfc^en ^oc^f ceflreit?

Iräfte wä^renb ber Äämpfe am 31. aWai unb am 1. ^uni fowie in ber barauffolgenben ^txt be?

trägt: ein ©(^Iad^t!reujer, ein älteres Sinienft^iff, »ier fleine Äreujer unb fünf 2:orpeboboote.

SSon biefen SSerluften ftnb in ben bigl^erigen amtlid^en öefanntgaben al8 gefunfen bereit« ge^

melbet: ©. 3». ©. ^^iommern" (oon ©tapel gelaufen 1905), ©. 3K.©. „3ßie8baben^ ©.3R.©.

„® I b i n g", ©. 3R. ©. ^^ r a u e n l o b" unb fünf Xorpeboboote. 2lu8 miUtärifd^en ©rünben ift biS§er

oon ber S3cfanntgabe be« JBerlufteä ©.SR.©. „Sü^ow" unb „Sloftotf" 2lbftanb genommen

worben. ©egenüber falfc^en S5eutungen biefer 3Ka^na^me unb oor attem in Slbwe^r englifc^er

Segenbenbilbungen über ungeheuerliche SSerluftc auf unferer ©eite muffen biefe ©rünbe nunmehr

aurüdgeftettt werben. Seibe ©d^iffe ftnb auf bem SBege ju i^ren 3teparatur^äfen oerloren gegangen,

nac^bem bie SBerfud^e fel^Igefd^lagen waren, bie fd^weroerle^ten ©d^iffe fd^wimmenb ju erholten. 2)ie

S3efa^ungen beiber ©c^iffe einfc^lie^üc^ fämtlic^er ©c^roeroerle^ten ftnb geborgen worben.

Sßä^rcnb l^iermit bie beutfc^e S3er(uftlifte abgefc^loffen ift, liegen fiebere Slnjeid^en bafür oor, bo^

bie tatfäc^lic^enenglifc^en SSerlufte wefentlic^ ^ö^cr ftnb, atS oon unferer ©eite auf ®runb eigener

Seobad^tungen feftgeftettt unb befanntgegeben worben ift. 2lu8 bem HJ^unbe ber englifd^en ©efangenen

flammt bie Sefunbung, ba^ au^er „3Barfpite" auc^ „^rince^ atotjal" unb „Birmingham"
oernic^tet ftnb. 2luc^ ift juöerläffigen SRac^ric^tcn gufolge baS ©ro^tampffc^iff „SRarlboroug^'*

oor ©ireic^ung be« §afen« gefun!en.
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3)ic ^od^feefd^lQC^t t)or bem ©fagerraf roat unb Bleibt ein beutf(§er ©ieg, wie ftd^ allein fd^on

au8 ber Xalfad^e ergicbt, ba^ felbji bei 3«3^»n^«Ie9"«9 «"' i>«r oo" amtUd^er englifc^er ©teUe

bisher zugegebenen ©c^iffSoertuftc einem ©efamtoerluft oon 60 720 beulfc^en Äriegäfd^iffslonncn ein

fold^er t)on 117 750 cnglift^cn gegenübcrfte^t.

7. ^«ni 1916.

Slmtlic^c bcutfc^eaJlelbung: 5lad^ ber ©eef d^Ud^t bei ©fagcrra! finb oon bcutfd^en

©ceftreiüräften eingebracht; SSon ber ^Dueen Wlaxr)": @in p^nric^, ein SWann; Don ^^nbe*

fati gable": jwei aJiann; »on „Slipper ar 9*: fieben SWann, baoon jroei oerrounbct; vom

„S^eftor'': brei Dffiaiere, jroei S)cdoffisiere, 75 3Wann, baoon fed|§ aJlann nerrounbet; t)on ^^Jo*

mab": öier Dffijiere, 68 SKann, baoon ein Dffijier unb je^n aJJann oerrounbet; oon „Xurbu*
Unt'': Dierge^n aWann, atte oerwunbct. SDiefe inSgefomt 175 ©nglänber rourben oon unfercn

fteinen ^^reujern unb unferen 2;orpebobooten gereitet.

2lmtHd^c britifd^e 3KeIbung: Sitte britifd^en Unterfeeboote, bie ftd^ am 31. 3Kai unb am
1. 3uni in ©ee befanben, ftnb nunmehr in bie ^äfen jurücfgefe^rt. Söenn aI[o na(^ ber amtlichen

(Srüärung ber beutfd^en Slbmiralität oom 3. Sunt ein Unterfeeboot roä^renb be8 Kampfe« oetfenft

ojurbe, fo ^anbelt c8 ftd^ nid^t um ein britifc^eS Unterfeeboot, unb man mu^ ben beutfd^en SSerluften

ein weiteres Unterfeeboot j^injufügen.

amtliche britifd^e HKclbung: aWit ber Unterfd^rift beS fjrotten!ommanbanten roirb in

Berlin ein amtlicher »erid^t »eröffentli(^t , roorin bie ©eutfd^cn ben SSerluft ber englifd^en

goi^rjeuge „SBarfpite", „^rince^ Stopal", ^53irming^am" unb ^2Icafta" (^SUcafter") am
lä^Iic^ be« Kampfes oom 31. 3Kai be^oupten unb angeben, e8 feien 3Rannfc^aften biefer g-a^rjeuge

geborgen roorben. @« ift nid^t roal^r, ba^ biefe ga^raeuge »erfenit ftnb. 2)ie ooEftönbige Sifte ber

englifd^en SSerlufte rourbe fcinerjeit veröffentlicht.

©nglifc^e aReibung be8 „SBolfffc^en ^elegrap^enbüroS" : Unter ben Offizieren, bie in ber ©ee*

fc^Iad^t umgefommen ftnb, befanben ftc^ bie Äontcrabmirate ^oroce^oob unb ©irS^l. 2lrbut^not.

9f?ac^ ber Sßerluftlifte ber 2lbmiralität würben 333 Dffi,iere getötet unb 24 ocrrounbet. Sßon ben

Sefa^ungen folgenber ©c^iffe ftnb alle umgefommen: „^nbefattgabte", „SJefence", „SfadE «ßrince*,

;,Jipperar9", „turbulent", „9lomab'' unb „S^eftor". SSon ben ©c^iffen „Dueen SKarp", „^noin?

cible'', „j^ortune", „Slrbent'' unb „©^arl" werben 41 SKann al3 übertebenb gemelbet. ferner

werben 227 0I8 tot ober »ermißt gemelbet.

8. ^^ttttt.

SWelbung ber britifd^en 3lbmiralität: ®itt S^edoffiaier unb elf SKann ber Sefa^jung

ber „^ am p f § i r e" ftnb lebenb auf einem ^Jio^ angetrieben worben (og(. @. 269).

aJielbung ber britifd^en Slbmiralität: 2)er SJerluft an 2)edofftiicren, Unterofftjieren

unb 3Kannfd^aften oon ber ,,Dueen SKar^'' beträgt 1200, oom „^Inoicible'' 968 unb oom

„3)efence'' 860. SSei bem Untergang ber „^ampf^irc" ftnb 38 Offiziere umgefommen.

10. ^tttti 1916.

3WeIbung ber britifc^en Slbmiralität: @8 ftel^t je^t feft, ba^ bie „^ampf^ire" am
5. 3uni um 8 U^r abenb« auf eine 3Rine gefto^cn unb binnen je^n aJJinuten gefunfen ift. ©ie war

oon äwei ßerftörcrn begleitet, bie infolge be8 fc^weren ©eegangS im Saufe ber %af)tt ben Äreujet

oerloren. ®ine einge^enbe Sf^ac^forfc^ung noc^ ben oier S3ooten, bie, wie man fagt, bie „^ampf^ire"

oerlic^en, ^atte fein @rgebni«. SKan f)at jebe Hoffnung aufgegeben, ba§ au^er ben jwölf ^erfonen,

bie ftc^ auf bem glo^e in ©ic^er^eit brachten, nod^ jemanb gerettet wucbe.

«Rac^ ber ©eefc^(o(^t bei Slitlanb fanbte Slbmiral ^eUicoe folgenbe Sotfd^aft an SSijeabmiral

Seatt^: „3Re^men ©ie bitte meinen aufrichtigen 2)anf unb meine aufrichtigen ©lücfroünfc^e entgegen.

2:ro| ber fc^wierlgen unb nachteiligen Sic^toer^ältniffe, bie für ©ie beftanben, l^aben S^re ©c^iffe

bem geinbe fe^r ernften ©c^aben angefügt. 2ßorte fönnen nid^t meine tiefe ©gmpat^ie mit ben

3Serwanbten unb ^^reunben ber fo ru^mooU geftorbenen Offiziere unb 9Kannfct)aften auSbrücfen.

Äein aibmiral fönnte wünfc^en, beffer unterftüfet au werben, ^d) banfe Sitten."

Slbmiral Seattp §at an fein Oefc^roabcr folgenbe Sotfd^aft gerichtet: „^ie SSerlufte waren

auf bciben ©eilen aiewtlid^ fc^roer, aber bie beutfc^en größer aI8 bie unferen. 9Bir ^offen, i^nen

wieber au begegnen unb fte oottflänbig au oernic^ten. hoffentlich wirb jeber Dffijier unb feber

fKonn fein Sleu^erfle« tun.''
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13. ^ttttil9l6»

Slbmiral S^Hicoe rid^tcte forgenben SJagcSbcfc^I an bic fjfottc: „^(^ roünfc^e bcn Äom;

manbantcn bcr ©efc^roaber, bcn Stapiiämn, ben Dfjtjtercn unb HJiannfd^aften ber großen glotte

meine ^öd^fie Sefriebigung über bie 2lrt unb Sßeife auSjubrücfen, mit ber fte im Saufe beS ©ee=

gefec^te« »om 31. 3Kai 1916 !ämpften. 3n biefem 2lttgenbli(f, in bem ooßftänbige 2KittciIungen

nod^ festen, iji eS unmöglich, in ®injel§eiten etnjutrelen. 2l6er fd^on je^t roei^ id^ genügenb, um
in enbgülttger SBeife erfrören ju !önnen, ba| bie glorreid^en Xrabitionen, bie unS ©enerationen tapferer

ä^atrofen l^interlaffen ^aben, in ber roürbigften äßeife aufredet erhalten morben ftnb. @el^r un^

günftigc 2ßitterung«oerpltniffe ^aben un8 ben oöUigen ©icg geraubt, auf ben roir alle adelten.

Unfere SScrtuftc ftnb ft^roer; oiele unferer tapferen Äameraben ftnb nid^t mei^r unter unS. 2lber,

obgleid^ ei fd^R)ierig ift, über bie SSerlufte bed f^einbed genaue SluiSfünfte ^u erhalten, ift eg snieifeÜDd,

ba| fte ftd^erli(^ nid^t geringer ftnb al3 bie unferigen. ^(^ beft^e fc^on je^t genügenbe HKitteilungen,

um biefe ®r!Iärung in t)ertrauen8n)ürbiger aOBeife obgeben ju !önnen. 3^ §offe, in furjer 3eit ber

{^(otte l^ierüber ooUftänbtge ^Mitteilungen machen ju tonnen, ^mmexfiin moQte id^ ben ^udbrucf meiner

l^o^en 93efriebtgung über bie Seiftungen ber %lotie unb mein Vertrauen auf einen oöEigen ©icg in

ber 3ufunft nic^t meiter l^inaudf(^ieben. ^d^ fann nid^t anberd fc^lie^en, ali inbem ic^ erHäre, ba^

bie (gntfd^loffenl^eit unb ber prächtige Dpfergeif!, bie aUe SSerle^tcn bejcugten, mi(^ mit ber tiefften

öcnjunberung erfüllen. 3c^ bin ftot^er aI8 \e, bie ©bre ju l^aben, eine gtottc jn lommanbieren,

bie »on folc^en Dfftjieren unb folc^en 3Watrofen gcicnit wirb."

14. O'uttl.

aReibung beg „SBoIfff c|en Xelegrap^enbürod* au8 Hmfterbam: „Sf^ac^ ja^lreic^cn

einlaufcnben HJZelbungen l^at bie britifc^e 2lbmiralität i^re im 3lt(antif(^cn Djean bcfinblic^en

ÄriegSft^iffe unocräüglic^ nad^ (Snglanb jurüdberufen. 2lu^erbem l^aben bic in ben inbifc^en ®e*

roäffcrn unb im 3JiitteImeer befinbU(^cn britifc^en ÄricgSfc^iffc Änroeifung erhalten, bic ^älftc i^rer

Sefa^ungen fofort nac^ ©ngtanb jurucfjufc^icfcn. 3)iefe SWa^na^men roerben ^ier in 3"fttmmcn^ang

gebracht mit ben in ber Seefc^Iac^t oor bem Sfagerrof erlittenen großen 3Katcria(' unb

ajlannfc^aftgoerluftcn bcr engtifd^en fjlotte."

15. ^unh
3JlcIbungbe8 beutfd^en Slbmiralftab«: 2)er gü^rer ber cnglifd^en flotte in ber ©eefcftlac^t

Dor bem @!agcrraJ, 2lbmirol ^eUicoe, l^at in einem Scfc^I an bie cnglifc^c fjlottc u. a. jum

2lu§brutf gebracht, er sroeiflc nid^t baran, ju erfahren, ba^ bie beutfc^en SSerluftc nic^t geringer

feien, aI8 bie englifc^cn. 2)emgegenüber roirb auf bic bereit« in ber amtlichen aSeröffentric^ung com
7. guni crfofgtc ©egenüberfteUung ber beibcrfeitigcn ©d^iffSpcrluftc l^ingeroicfen. ^iernat^ fte^t

einem ©cfamtocrluft von 60720 beutfd^cn ÄricgSfc^iffötonncn ein fold^er »on 117 750 cnglift^cn

2;onnctt gegenüber, wobei nur bieicnigen englifc^en ©d^iffc unb ^crftörer in Slnfa^ gebracht finb,

beren SScrIuft bisher oon omtlic^cr englifc^cr ©cite jugcgcben morbcn ift. 3'Jac^ 2lu8fagen cnglifc^er

©efangcncr ftnb nod^ roeitere ©(^iffe untergegangen, barunter baS ©ro^fampffd^tff „SQBarfpitc".

Sin bcutfd^cn ©c^ipo etlüften ftnb anbere aI8 bic befanntgegcbcnen nid^t eingetreten. 2)iefc finb

©. 3». ©. „Sü^oro", „^ommern^ „3Bie8baben", „fjraucnlob", „(SIbing", „Sloflocf '' unb fünf Xorpeboboote.

2)cmentfpre(^enb finb aut^ bie aRcnfc^enocrtuftc bcr @ngtänber in ber ©eefc^lad^t cor bem ©fager^

ra! cr^cblic^ größer aI8 bic beutfc^cn. SBÄ^rcnb auf cnglifc^er ©cite bisher bie Dffijieräoerluftc

auf 342 2;otc unb SSermi^tc unb 51 SSerrounbetc angegeben ftnb, betragen bie SSerlufte bei un8 an

©eeoffiaieren, Ingenieuren, ©anitätSoffiaicren, ^a^lmciftcrn, fjä^nric^en unb 35ec!offi5icren 173 2:ote

unb SSermi^te unb 41 SSermunbetc. S)er ©efamtocrluft an aWannfc^aftcn beträgt auf ©eiten bcr

©ngldnber, foroeit biö^er burd^ bic 2lbmiralität ücröffcntUd^t, 6104 Jotc unb SSermi^tc unb 513

Serrounbete, auf beutfd^er ©cite 2414 2;otc unb SSermifete unb 449 SSermunbetc. 9Son unfcrcn

©c^iffen finb roä^renb unb nad^ bcr ©ccfc^tac^t 177 englifc^c ©efangenc gemacht, aäl^renb, fomeit

big^cr befonnt, ftc^ in cnglifc^en ^änben feine beutfc^en ©cfangenen au8 biefer ©d^lac^t bcfinbcn.

S)ic S'iamen bcr englift^cn ©cfangencn merbcn auf bem üblid^cn SBcgc bcr cnglifc^en Slcgicrung

mitgeteitt roerben.

16. ^utti 1916.

3Relbung ber britifd^cn 2lbmiralitöt: ®in beutfd^cS SRabiogramm com 14. 3mu be*

Rauptet t)on neuem, ba^ im SSerlauf ber ©ecfd^Iod^t com 31. gWai bie „Sßarfpite", bic „^ßrin*

c e ^ 91 9 a I" unb bie „^ i rm i n g ^ a m'' gefunfen feien. a)iefc ©c^iffe bcfinbcn ftd^ aber roo^lbe*
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galten in i^ren ipäfen. 2)te 3^ad^nc^t, ba^ bic cnglifc^c aibmirolität aße i^rc Schiffe auf bem

SUlanti^d^en Djean forotc bie ^älfte ber 33e[tänbc im 3ni>ift^«n Djean jurüdberufen ^abe, entbehrt

ieber SSesrünbutig.

Stud^ bie S3e^auplimg, ba^ beim Untergang ber „^ampf^ire" bic ^eroorragenbften SSertreter

pon ^onbel unb 3ni>"ftne/ unter t^nen ©eneralabminiftrator ^ider, um« fiebcn ge!ommen feien, ijl

DöIIig unbegrünbet. 3)ie 9iomen oUcr Segleiter Sorb Äitd^ener« foroic i^re ©teUung finb bereit«

mitgeteilt roorben.

17. ^unt 1916.

2lmtli(^e britifcl^e3Kelbung: 2)er2:or|)eboboot«8erftörer^®ben" ^attc le^te SRac^t

im Äonal einen 3wfawi»nc«fio^ "«i> f^nf. 31 SKann muiben gerettet, ber Äommanbont unb jroei

anbere Dffijiere werben »ermißt.

28. ^tttti.

^albamtlid^e beutf(^e3Relbung: SDie immer miebecfel^renbe englifd^e 33e^auptung, auc^

t)on offijteUer Seite, ba^ eine größere Slnja^I con beutfd^en UsSooten roä^renb ber ©ccft^Iad^t

öor bem @!agerral oernid^tet roorben fei, ift üöllig au8 ber Suft gegriffen. @§ fiat

lein einjigeg beutfc^eä UsSoot an ber ©eefc^Iad^t teilgenommen, unb eö !onnte ba^er roä^renb ber

©eefd^tac^t aud^ leine« verloren gelten, ^ud^ fmb fämtlid^e jur 3sit ber Seefc^lad^t in @ee gemefenen

Us5Boote wohlbehalten jurüdEgele^rt.

9lu« ber SRclbung bcS beutfc^cn 21bmiralfiab8: 2lm 4. ^uK f)at eine« unferer Unter?

feeboote in ber füblic^en 9lorbfce einen feinbtid^en UnterfeebootSjerftörer üerfenft. . . .

6. ^ttU.

2Jlelbung ber britifd^en 2lbmiraHtät: ©iner unferer 3Jl i n e n f u d^ e r rourbe am 4.3uli

in ber^lorbfce oon einem Xorpebo getroffen, ber oon einem feinblid^en UsSoot abgefeuert rourbe.

®t mürbe teic^t befd^äbigt unb ift ie^t nac^ bem ^afen }urüd(gefe^rt.

12. Ouli.

Slmtlit^c britifc^e 2Relbung: @in beutfd^eS Unterfeeboot eric^ien am 11. Suti um
10 U^r 30 abenbg auf ber ^öl^e be« fteinen offenen §afen« ©eal^am in ber 3l&f)^ oon 3)url^am.

®3 näherte fid^ auf einige l^unbert SKeter ber ©tabt unb eröffnete baä geuer, mobei e8 ungefähr

brci^ig @ranaten oon brei 3ott abgab, oon benen sroanjig in ber Slid^tung oon 2lltons2)aU unb

in bie Umgebung beS S3ergroerfe8 oon ©eai^am fielen. ®ine %xa\x, bie ftd^ in ber SRci^e be« 33erg*

merfeS befanb, mürbe fd^roer oerle^t unb ftarb am 12. ^uli oormittagS. @in ^au8 mürbe oon einer

©ronate getroffen, ©onft mar !ein SSerluji an Hßenfd^enleben ober an ©ad^fc^aben ju besagen.

14. ^M«.

aHelbung be8 beutfc^en 2lbmiralftab«: 2lm 11. ^uli l^at cineS unferer IJsSoote in ber

5iorbfcc einen englif(^cn ^ilfgfreujer oon eixoa 7000 2;onnen oernic^tet. 2ln bemfelben Xagc

mürben an ber englift^en Dftfüfte burd^ U* 93ootgan griffe brei bewaffnete Seroad^ungSfal^rseuge oer*

fenft. 3)ie Sefa^ungen berfelben mürben gefangen genommen unb ein ©efd^U^ erbeutet.

aimtlic^e beutfd^e 3Rclbung: 2lm 11. ^uli l^at eine« unferer Unterfeeboote bie ©ifcnmerfe

oon ©ea^am an ber englifd^en Dftfüfte befc^offen. 3n ber Beit oom 10. bis U.^nli flnb

an ber englifd^en Dftfüfte burc^ unfere Unterfeeboote fleben englifd^e fjifc^bampfer unb smei gifd^er*

fa^rjeuge oetnic^tet morben.

(^icrau ift äu bemerfen, ba§ aUc englifd^en gifd^erfal^raeuge Semad^ung«« unb 2KeIbebienft für bie

englifc^e aWarine leiften, gteid^gültig, ob fie oon ber 2lbmiralität gefc^artert finb ober nid^t.)

24. ^uU 1916.

2lmtHd^e bcutfc^e 5Welbung: ^n ber ^«ac^t »om 22. ^nm 23. ^uli unternahmen beutfc^e

2;orpeboboote oon gtanbern ou« einen SSorftofe bi« nal^e berX^emfemünbung, o^ne bort feinb?

Ud^e ©eeftrettfröfte anjutreffen. Sei ber ^Mhf)t ftie^en fie am 23. ^uli morgen« auf mei^rere

englifc^e Heine Äreujer ber „2lurora"sÄIaffc unb ^JorpebobootSjerftörer. ®« entfpann fic^ ein

furje« Slrtitteriegefec^t, im Serlaufe beffen 2;refferroir!ung auf ben @egner erhielt mürbe. Unfere

2;orpeboboote fmb unbefc^äbigt in i^ren ©tü^punft äurütfgefe^rt.

Slmtlic^e britifc^e ^Jtelbung: ®ine« unferer ©efc^roaber fid^tete in ber S^iac^t »om22. 3uli
in ber Mi)t be«3fiorb^inber = 5euerfc§iffe« brei feinblic^e Xorpebobootjerftörer, bie bie ^luc^t
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ergriffen, ol^ne getroffen roorbcn ju fein. ©cc^S feinblic^e Slorpebobootjerftörer rourben auf ber ^ö^e

ber ©(^ouroenbanf oerfolgt. Sßäl^renb be« Kampfes rourbe ber geinb roieber^olt getroffen. 3"'

beffen erreichte er bie belgiftl^e ^üfte. ®ine8 unfercr ^a^rseuge rourbe einmal getroffen. ®in Dffiaiet

unb ein SKann rourben leicht oerrounbet. 3Bir ^aben feine SSerlufte unb feine ^aoarie erlitten.

25. ^nli 1916.

2lmtlicl^e beutft^eHKclbung: 3lm 24. guli nachmittags rourbe nörblic^ 3eebrügge ein

englifd^er 2)oppelbecfer oon einem unfcrer Unterfeeboote abgefc^offen unb jum ^Rieberge^en auf ba«

SBaffer gejroungcn. 2)ie ^nfaffen, jroei Dffiaiere, rourben oon einem unferer ^lugjeuge gefangen

genommen, l^ierauf mitfamt i^rem fjlugjeug an 93orb eines 3:orpeboboote8 beförbert unb nad^ 3«^
brügge eingebracht.

26.0'«« 1916.

SlmtUd^e bcutfd^c SWelbung: ®incg unferer Unterfeeboote f)at am 20. ^uli oor bem eng«

lifd^en ^^lottenftü^punft ©capa 3=loro auf ben Orfneg^^nfcl« «n englifc^e« ®ro^fampfIinienf(^iff

mit Xorpebo« angegriffen unb jroei Treffer erjiert.

S)aö ©eegefcit auf ber Doggerbanf

3n ber S^lac^t t)om 10. jum 11. gcbtuar 1916

gerr ®. ©rüttcfien §attc ©clegcn^eit, mit ben ^ommatibanten ber am ©eegcfeci^t auf

ber S)oggcrbaiif beteiltöten beutfc^cn 2:orpcboboote ju fpred^en. ©einem SBetic^t in ber

„^. Q. am SJiittag'' (21. IL 16) entnehmen mir folgenbc ©c^ilberunö über ben 93cr*

lauf bc§ Kampfes : ,,2ßä^renb be§ ©efec^tS ^atte jeber gü^rer nur ba§ eine Qxzl ge*

fannt bem Offenfioöcift bic Qü^d fc^iegen ju laffen, bie fid) ergebcnben ©ituationcn

beften§ auS^unu^en unb mögUc^ft oft ben geinb su faffen. S3ei bem ®rauf(o§ftürmen,

Mi ber ©d^neUigfeit ber aufetnanberfolöcnben SJlanöoer unb ©c^üffe mar i^nen bic

3Jlöglid^feit einer rul^igen gefiftcUung junäc^ft genommen. 33ci einem S^ac^tgefed^t auf

©ce bli^t ja aud^ nur fetten einmal ein ©d^einroerfer auf unb bcleuci)tet für einen furjen

^}luöenbli(f ba§ ^ampffelb. ©o fonntc aud^ erft eine narfiträglic^c 9lu§fprad)c eine mü^*

famc Sflcfonftruftion be§ ®efe(^t§bilbc§ oon ber 3^ad^t oom 10. jum 11. JJe^i^w^iic ergeben.

S)a^cr erfuhr man junöd^ft aud^ nur, bag ber neue engliWe Äreujer ^^^rabig" ner*

fcntt morben fei, unb ba^ auf einen jmeitcn ein 2:orpebotreffer erjielt rourbe. ®troag

fpater fonnte bann crgänjcnb berid^tet werben, bag nac^ einroanbfretcn geftftcllungen

nod^ ein jroeite§ ©d^iff gefunfen fei. %ai ben ©nglänbern biefer ^luSgang be§ ©c*

fed^teS überaus pcinlid^ roar, fonnte man jroifc^en ben geilen i^reS ^Ibfc^roäd^ungS*

oerfud^e§ lefen. S)ie non ber ^oggerbanf oertriebencn ^reujcr roarcn in ber cngltfc^cn

^arfteHung eine giottiUe oon oier ^.SJlinenfuc^ern*, non bcnen brei roo^Ibe^alten jurüd-

gefc^rt fein foHten. ^iefe Raffung be§ Dementis roar natürlich mit gutem 95orbebac^t

geroäljlt unb auf 95erf(i)leierung ber SSerluftc bcred^net. Qn i^rem Kummer ^aben bic

(gnglönbcr bann aber anfd^einenb ganj oergeffen, bag fid^ in (SefcHfc^aft ber oier 9Jlinen-

fud^er nod^ minbeften§ ein anbere§ ©rf)iff befanb — bic „^rabig''. ©ie fd)eint ja in

ber ^at nid^t ju ber (Sinl^ctt§flottiHe get)ört ju ^abcn, füf)rte aud) nur jroci ©c^ornfteinc

gegen brei ber übrigen S^eubauten. %a^ fte unterging, rourbe einroanbfcei feftgeftcCtt.

gä^len roir nun al§ jroeite§ nerlorcncS ©c^iff ben oon ben ©nglänbcrn felbft beftagten

SRinenfud^er ber ©pejiaUlaffc liinju, fo ftimmt bie 9lcd)nung mit ber be§ beutfc^en ^Ibmiral«

ftabeg ja beftenS überein. gmeifelloS ^anbelte e§ ftc^ bei ber engUfc^en giottiUe

aber aud^ nid^t um bic gcroö^nlid^en, fleincn, flad^ge^enben SJIincnfuc^er mit einem

©d^ornftcin, fonbern um fd^neUe, gut armierte, ganj mobern auSgerüfletc ©c^iffStgpcn,

bic erft feit roenigen SDßoi^en in ^ienft geftedt roorben roaren unb oieUeic^t auc^ ju

SJlincnfud^' unb SÖlincnlegebienften nerroenbet rourben. :3^rc 5lu§ftattung mit ^^aCton-

abroc^rfanonen legt rociter bie 93ermutung na^e, ba^ fic in erftcr Sinie at§ ^lufÜärungS*

fd^iffe gegen Qeppelinangriffc gebadet roarcn.
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S)a§ bie btilifd^en ©c^iffe ftd^ burd^au§ ni^t fampflo§ pr ©tredc bringen liefen,

jeigt ber SScrlauf be§ ®efed)t0. gür bie 9fia(i)t t)om 10. jum 11. gebtuar roar ein

Ötögerer XorpebobootSoorfloß in ber 3^orbfee angefe^t. Qn breiter ßinie furctjen bie

fc^neUen unb fd)arfcn 58oote bie SÖßellen. ©ine biegte Sf^ebelban! {)inbert bie gernft^t,

er^ö^te *)lufmer!famfeit ift geboten, ©tunbe um ©tunbe verrinnt. (Sd)on fd)n)inbet jebe

Hoffnung, bei bem roibrigen SBetter auf ben geinb gu ftogen. ©nblid) auf ber ^ö^c

ber ^oggerbanf Iitf)tet fti^ ber biegte (Schleier, ^er SJlonb wirft i)züz Sflefleje auf bie

2BeUen. ^oc^ roeit unb breit feine Spur t)on bem „33e^errfd^er ber 3Jleere''. 9flei(^lici&

170 (Seemeilen finb feit ber 2Iusfa^rt jurüdgelegt, unb bie giottiUe mu^ balb an bie

§etmfe^r beuten.

^a entbcdtt ba§ fü^renbe S3oot am 3^orbfIügcl etroa fünf Seemeilen Dorauf bie un«

ftaren Stlljouetten oon brei ©in^eiten. 3ft e§ geinb ober greunb? 3J^it ^o^er ga^rt

unb elmaS nörblid^erem Äur§ fud^en bie S3oote firf) ^eranjupirfc^en, näheres au§ju*

mad^en. Sd^äumenb brid^t fid^ bie Dünung am ^o()en S3ug ber Sd)iffe, in roeitcm SBogen

jagen bie Spri^er über bie ^ommanbobrüde ^inroeg, jerfläuben am Sct)ornftein ober

flatfc^en an ^ed. Offiziere unb 9Jlannfd)aften ftnb in fieberhafter Spannung auf i^rem

Soften. 5lber brüben rü^rt ftd^ noc^ nid^tS. Um eine Seud^tboje gruppiert, präfentieren

fifS) bie Schiffe je^t in günftigerer ^Beleuchtung. 2)rei Sd)ornfteine auf jebem ^eben f\6)

tlax uom gorijont ab. 9^oc^ ift bie 9Jlöglid)!eit oor^anben, ba^ e§ fic^ um eigene,

weiter au§ bem 5^ur§ gelaufene Sd^iffe l)anbeln fann. ^Sorfidytiger fc^leid)en nun unfere

SSoote nä^er. aSßeitere ©injel^eiten werben erfennbar. ©eutfc^e Scl)iffe ftnb c§ nid^t,

anfc^einenb ^reuger ber cnglifc^en „5lretl)ufa"*Älaffe — bereu SRamenSfd^iff Dor furjem

einer 3Jline jum Opfer gefallen mar (ogl. S. 252).

^od) immer bleibt e3 brüben fttU. 3Sermutet man bort in ben beutfc^en ga^rjeugen Sd^iffc

ber eigenen giottifle ? SGßenigc $Ulinuten fpäter unb bie Xorpeboboote liegen mit meftlidiem

5Jur§ auf gleicher ^ö^e mit bem ©egner, ber nun aud^ ga^rt oorau§ mac^t. ®ie ^iftanj ift

gering, ©in ^orpebo wirb auf bie ©nglänber angefe^t. :3m felben SJloment bre^en bie

©egner aber ab unb laufen mit er^ö^ter ga^rt öftlid^cn ^ur§. ®te angreifenben Söoote

folgen unb finben ein jroeite§ Ticd (Gelegenheit, einen ^orpebo ab^ufd^iegen. Slber roiebcr

bre^t ber ®egner üorjeitig ab. ©ine Schleife nadf) S^lorbroeft bringt überrafc^enb einen

neuen ®egner Dor§ Sflo^r. ^er Sc^ug ft^t. ^eutlid^ wirb beobachtet, 'öa^ ba§ Sd^iff

fc^neU ftntt. Sc^on erl)alten aber bie SBoote oon einem anbcren ®egner, ber etroaS

nörblid^er liegt, 2lrtiKeriefeuer. 3lud^ oon Süben l^er wirb au§ größerer ©ntfernung

^cftigeg 5lrtilleriefeuer wahrgenommen, ^ie Situation wirb ungemütlich. 3^od^ abet

finben unfere SBoote Q^it, bem nöiblid^ ftel)cnben ©egner einige ©efc^ü^treffer ju oer*

fe^en, bie gunfenftation ju jerftören unb anfd^einenb aud^ iRuber^aoarie ju oerurfad^en.

2Bie ftc^ fpäter l)erau«ftellt, ift biefer getroffene Äreujer bie „^IrabiS*. Qwei 2;orpebo^

treffer machen i^r bann balb fo grünblid^ ben ®arau§, ta^ junä^ft ber ganje 5?ommanbo*

türm abgehoben wirb unb baS Schiff in gwei 2:eile au§einanberbridl)t.

3)a§ bie ^5lrabi§'' nic^t mit bem juerft getroffenen Sd^iff ibentiW fei« tatin, ge^t

barauS ^eroor, bag fie bereits einen 2;eil ber SBefa^ung eine§ anberen ga^rjeugeS auf-

genommen ^atte unb ba6 (Gerettete ber ^.^IrabiS" ftd^ angelegentlid^ft erfunbigtcn, ob

auc^ bie beutfc^en S3oote 3JJannfd^aften beS t)orl)er torpebierten Srf)iffe§ gerettet Rotten.

2ßeitere§ war jeboc^ weber oon ben Offizieren no^ oon ben aJlannfd^aftcn ju erfahren.

Sic oerweigertcn nähere 5lu§fagen unb Ratten auc^ i^re 3Jlü^cn mit ben 9^amen§bänbcrn

fofort ootforglic^ t)ernicl)tet.''

©rgänjenbe ©injellieiten erjä^lt ein S3rief, ben ein ^eilnel^mer an feine im ®lfaj
wo^nenben ©ttern gerid)tet ^at unb ber ber ,,Strapurger ^ürgerjeitung" pr SSet»

fügung gcfteUt würbe, ©g ^eigt barin u. a.

:
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„3lm 10. gebruat liefen roir p einer ^otrouiUenfa^rt an§ unb fuhren bann rotten«

roeifc, immer ju breien, in großem 5lbftanb gegen SÖßcften. ^d) l)atU SJlafc^inenroad^e.

®egen V2IO IX^x abenb§ roaren mir an ber ®oggerban!, ungefähr 150 Kilometer oon

ber englifc^en ^üfte entfernt, alg 3llarm geüingelt mürbe. 9lße§ flirte auf feine

Station; icf) mugte ja hzi meinen SJlafc^inen bleiben, ^er geinb mar in @i(^t. 3lber

roie flarf unb roa§ benn eigentlich, ^reuger ober Qerftörer ? 9^a, ba§ blieb un§ ja oor»

erft egal. Um Vsl^ ^^^ — wir roaren injroifc^cn immer nä^er l^erangcfa^ren unb

liefen ben ©egner roo^lmet§lid^ immer im SJlonbltd^t — ging id^ mal fc^neCl ben S^icber*

gang t)oc^, um einmal p fe^cn, roa§ benn lo§ fei, unb fonnte quer ab oon un§, ctroa

1000 SJleter, brei englifc^e ^erflörer fahren fe^en, genau ^intereinanber, unb ganj oorne«

roeg fu^r ein abgeblenbeter ^reuger. ®ie gerftörcr roaren ba§ S^ebenfäd^licf)fle ; man
immer erft bie (Srogen.

Unb fo ging e§ mit äugerfter ^raft auf ben Äreujcr lo§. 3)er ©nglänber f^ien un§

noc^ nicf)t bemerft p ^aben. ©nblic^ ba§ ^ommanbo : „geuererlaubniS f iit§ britte unb

oierte Sflo^r!" ©in 2;orpebo fag. 3)cr ^reujer qualmte, aber fc^og nic^t. ^JJiir breiten

bann nochmals um unb mad^ten einen groeiten Eingriff, unb roieber fahren 2:orpebo§

gegen ben ^reujer, unb roieber fc^o^ ber ©nglänber nid^t. 2ßir fuljren noc^ nä^er an

i^n ^eran, unb oielleirf)t roaren roir i^m feiner SJleinung nac^ etroa§ p na^e auf ber

^cUe, benn ber S^reujer fd^og einen grünen ©tecn unb fing auc^ gleich an, au§ feinen

10«, 5s unb 15=3entimeter*©efc^ü^en ju feuern, aber oljne ju treffen. (Sofort rourbe

ber gange ßrcugcr oon unferem ©i^einroerfer mehrere 9Jlale furj t)intereinanber beleu^tet,

um beffen ©c^ü^en gu blenben, unb bann Nagelten unferc ©efc^ü^e lo§.

2ßie un§ nac^^er einer ber befangenen fagtc, fielen glei(^ bei unfercr erftcn ©aloe

bic gunfenbube unb groei (5^efd)ü§e au§, unb fo rourbe unfer S3oot allein 24 ©c^üffe

lo§. 9^un famen bie anberen bem crften ^reujcr ju ^ilfe unb jagten un§ nac^. ®§

roaren fünf ^reujer. 2ßir fuhren im felben Xempo roie beim '^ttngriff oftroärt§ unb

Derftänferten bem SSerfolger burc^ unfer ©c^roargqualmen bie Suft. ©troa eine ^albc

©tunbe barauf trafen roir noc^ brei S3oote oon un§, unb nun rourbe nod^mal§ te^rt

gemacht, unb um ein U^r Ratten roir ben (Segner fc^on roieber in 8id^t. ^a id^ in-

groifc^en abgelöft rourbe, ^atte ic§ nun meine Station beim 9Jlunition§tran§port an S)erf.

Sofort ging bei ben oorberftcn S3ooten bie Sc^ie&erei roieber lo§; ah unb gu rourbe ber

geinb burd^ eine Seuc^tgranate bcleud^tet.

2)iefe§ jroeite ^Jlal famen roir felbft nidl)t me^r jum Sd^ug. @ine§ ber oorberftcn

95oote feuerte auf bie ;,3lrabi§'' einen roo^Igejieltcn 2:orpebo ab, unb fofort fam aud^

ba roieber bicfer, fc^roarjer Dualm au§ allen gugen, unb ber haften begann mit bem

9l(^terteil ju ftnfen. 5lber e§ ging nnio gu langfam, unb fo rourbe ber ^^rabiS" burd^

ein anberei SBoot ber ©nabcnftog oerfe^t burc^ einen Sorpebo, ber genau 9Jlitte fag. 3)ie

anberen britifc^en ^reuger unb gerftörer Ratten ftc^ au§ bem Staube gemad^t. @iner baoon

roar beftimmt erlebigt. . . . ^nn rourben unferc Sc^einroetfer angefteHt unb beleuchteten

bic Stelle, roo bie ^^rabi§" l^oc^flog. 5lber bie SJlaffc SJlcnfc^en ba im 2Baffer unter ben

oielen, oielcn §olgfe^en! ^ie meiften fd)cinen fcjon beim crften Sd^u§ über ^orb gegangen

p fein; benn fonft fönnten gar nid^t fo oiele me^r leben. UcberaU fd^rie e§: „Help!

Help!« 3a, allen Reifen ift ein 2)ing ber Unmöglic^feit, unb roir taten, roa§ roir fonntcn,

unb brachten auf unfer 95oot allein 17 3Jlann, barunter ben Kapitän ber ^'2lrabi§''. S)rei

anbere S3ootc ful)ren in großem Söogen um un§ ^erum gur Sic^erl)eit. 3"^^^ ^^^ ^^^

retteten roaren oerrounbet unb brei ftarben tro^ SßieberbelcbungSoerfud^en unb fanben

bann bei unfercr iHüdreife ba§ SeemannSgrab. ®ingenä^t in Scinroanb, rourben fte

ber See übergeben. 5lHe Geretteten, in§gefamt 31 ^JJlann, erhielten gleich ^ei^e ©etränfc

gum Slufroärmcn unb tro(Jene§ Unterjeug unb tamen in unferc ^ojcn.
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Saci^en mußten mx übet ben Kapitän bcr „'äxabx^'', benn bcr fd^ttc grägltd^ unb

fd^ien cor un§ 3lngft gehabt ju ^aben; benn crft roodtc er ^ax nid^t au§ bem Butter

rau§, unb al§ wir il)m Äogna! geben rooUten, na^m er i^n mdjt an. 5Äu(^ ni(^t, al§

einer oon un§ i^m oortranf. Qmzx ©tunben fpäter waren roieber alle mobil unb rauchten

Sigaretten. 2Bir ^abcn ftd^erlic^ aUe im erften ^lugenblicf an bie ^58aralonö''»©ef(^ici^te

gebadet, aber bei einem folc^en 3lnblicf fann man nic^t anber§ al§ Reifen, mo e§ nur

ge^t; fo fmb wir ^SBarbarcn*."

35<r J&elbenfampf bcö „©reif"

9lm 29. gebruar 1916

SJlad^ SBerid^ten t)on 3Iugenjeugen, u. a. einc§ Dffijier§ unb hz^ ©d^iffiarjtcS, bie in

ber ;,9^orbbeutfd)en 5lUgemeincn Leitung" (1. VIII. 16) oeröffentlid^t mürben, ftat ftd^

ha§ ©effd^t, in beffen 93erlauf ber beutfc^e §ilf§frcujer ^^Oreif Don feiner SBefa^ung

in hiz Suft gcfprengt roerbcn mu^te, folgenberma^en abgefpielt:

„(B. 9Jl. ©. ^©reif'' befanb ftd^ am 29. gebruar 1916 üormittagS in ^ö^e bcr (S^ct*

lanbinfeln etroa 70 9Jleilcn oon ber normegifc^en Äüfle. Um 9 U^r fam an ©teuerborb

ber englifc^e §ilf§!reujer ^5lnbe§'' mit meftlic^cm Jlut§ in ©id^t. ;,®reif'' änbertc ÄurS

auf bie norroegifc^e ^iifte, ^^InbeS" folgte in einem 5lbftanb oon 80 hm in paralleler

Sflid^tung. ^urj barauf fam ein jroeiter cnglifc^er ©ilfSfreujcr, bie „5llcantara*, oon

15 300 Spönnen in ©id^t. @ie fteuerte mit äugerfter Äraft auf ^©reif ju, feuerte jroci

2ißarnung§fc^üffe unb ftgnalifterte : ^©toppen ©ie fofort!'' SBeitere ©ignale: ^Sßeld^eS

©c^iff?'' ^SOßo^in gelten ©ie?'' ^SOßo^er fommen©ie?'' folgten. Snjroifc^en mar audft

^3lnbe§'' l^erangefommen. 3luf ^©reif rourbc befohlen: ^2:orpeboto^re flar!", ;,3lr*

tiUerie flar", ^^eutfd^e Ätieg§flagge Wfe«'" 3ll§ bie beutfc^e giagge ^od^ging, ent*

fpann ftc^ ein roütenbe§ 3lrti(leriegefecl)t auf furje (Entfernung (12 bi§ 22 km) jmifd^en

beiben ©c^iffen. ®lei^ bie jtoeite ©aloe be§ ^©reif traf ^^llcantara" in bie SBaffer*

linie. ^a§ ©d^iff legte ftc^ nad^ SBadborb über unb begann langfam rücftoärt§ ju

gelten, anfc^einenb infolge oon SJlaf^inenfc^aben. Um bie ©teuerborbfeite in§ ©efed^t

ju bringen, breite ^^öreif l^art nad^ SBacfborb. Duerab oom ©egner mürbe ein

24)rpebo abgefeuert, ber bie „^Icantara" im ^eijraum traf.

®ine aßafferföule erl^ob pd^, ba§ ©c^iff legte fu^ nod^ weiter über unb ha^ SlrtiUeric*

feuer ^örte auf. ,,5llcantara* fanf unb auf ,,©reif" mürben brei ©urraS auf © 9Jl.

ben ^aifer aufgebracht. 3lber aud^ ^©reif l^atte fd^mer gelitten. %a$ 9Jlittelfd)iff

ftanb in flammen, ©in Ißotttteffer l^atte bie guntenftation auger ^Betrieb gefegt. 2)cr

l^intere 2eil ber S3rüc!e mar serftört, aUe ^ompaffe oetnic^tet. ®a§ 95rürfenberf ftanb

in giammen. ©in Söfcften be§ geuer§ mar nic^t möglid^, ba bie iRo^rleitung jerftört

war. ®cr 5lrtiHetieoffijier fiel fc^wer oerwunbet au§. 2)ie ©efc^ü^e feuerten felb*

ftänbig. äutj barauf oeintc^tete ein SSoHtreffer eine§ ber achteren ©efc^ü^e. 3)ie ad^tere

SD^unitionSfammer ftanb in glammen. ©ine weitere SJlunitionSjufu^r für bie Slrtiflerie

bcS Siebter fc^iffeS war unmöglich geworben, ba jebe 93crbinbung burc^ ba§ Jener ab*

gefd^nitten war. ^ie ^Ic^tcrattiHerie war bamtt auger ©cfed^t gefegt, nad^bem bie

ajlunition an ben ©cfc^ü^en oetfeuert war. ©in SSoUtreffer jerftörte bie Sflubermafd^ine,

bag ©^iff treibt fteuerlo§. Qmn 5?effel faKen au8 infolge Treffers in bie 2)ampfro^r5

leitung. ©ine ©ranate bringt in ben 2^orpeboraum, bie 2^orpebo§ fliegen ^oc^, bie

SUlannfd^aft fällt bi§ auf ^wei Unteroffiziere. 9^ur nod^ ba§ ©tcuerborb oorbere ©e^

fd^ü^ fu^rt ba§ ©efec^t felbftänbig weiter gegen ben ^ilfstreujer ^.Slnbe«".

SCßä^renb be§ ©efec^t§ l)atte fic^ ber britifcf)e Kreujer „©omu§" (4000 Tonnen, 2,15*

Scntimeter=©c^iff§fanonen unb 6 bi§ 10*gcntimeter*©c^iff§fanonen) mit äugerfter ^raft ber

ÄampffteUe genähert, ©r na^m jucrft bie im 2Baffer treibenben Seutc ber ^5llcantara''
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öuf/ ßi^iff bann aber aud^ in ba§ ©efed^t ein. @. 9Jl. ©. ;,(Steif roe^ttc ftd^, ftcuct«

Io5 tteibcnb, mit bcm einzigen nod^ fampffä^igen ©efd^ü^ gegen bic Ucbcrmac^t. 3118

aber infolge ftarfer SBeanfptud^ung bcr 95er[cl^lu§ beg ®ef(^ü^e§ flemmte unb bcr

SD^cd^anifcr beim 33etfud^, ben ©d^aben abjufteHen, fc^rocr Derrounbet rootben mar, mar

an eine mettere aSertcibigung nic^t me^r ^u benfen. ®er Äommanbant mu^te |t^

fd^roeten §ergen§ entfc^Iic^en, fein ©d^iff ju Derfenfen. ®§ erfolgte berSJefel^t: ^©c^iff

oerfenfen!" unb glcic^ barauf: ^.^Ue SJlann au§ bem ©c^iff'/' Unter bem fd^rocren

geuer be§ S^rcujcrS ^®omu8", ber beiben Qn^'6xix unb bc§ ©ilf8!reuser§ ^^InbeS*,

mutben bie SSerrounbeten an ^ed gebrad)t unb oerbunben, bic glögc unb S3oote, foroeit

j!c nic^t burc^ geuer jerftört maten, ju 9Q3offer gebrarf)t unb bie SSerrounbeten über

SBotb gegeben, ©omeit glöge unb SBootc nid^t au§rcid^ten, ^ielt ftc^ bie SJlannfd^aft

an ben über SBorb geroorfenen ©oigplanfen, ßufenbecfeln unb leeren 3J^unition§büc^fcn

über SBaffcr. 3"^^^^ oerliegen ber 5lommanbant, g^egattenfapitän 2:ie^e, Äapitön*

leutnant Jüngling, bie Dberleutnant§ jur ©ee SJlartin unb @lfon, Seutnant jur ©ec

Jicmann, Dberingenicur SBru^nfen unb Oberaffiftenjargt ^rcu^felbt 't>a§ ftnfenbc ©d^iff.

®egen 1 U^r na^mittag§ fant ©. 9Jl. ©. ^©reif mit me{)enber flagge im 2;opp.

2)er f(cine ^reujer ^S^omuS" beteiligte fxd) gunäd^ft am 9flettung§merf. ^ann aber

unterbrach er e§ unb eröffnete zin roilbe§ geuer auf bie im 2ßaffer trcibenben 9lettung§*

boote unb giöge. 2ßic bie ©erettetcn fpäter an S3orb be§ ,,©omu§" erfuhren, glaubte

ber Äomm anbaut, ein beutfc^e§ U^^^oot geftc^tet unb bc!ämpft ju ^aben. ^a6) einigen

20 ©d^u§ fteüte ,,©omu§'' ha§ geuer roieber ein. SeiDer aber roarcn ber tapfere Äom-

manbant, gregattenfapitän ^ie^e, ber injroifi^en oon einem Butter aufgenommen roorben

mar, unb mel)rerc ßeute biefem legten geuerüberfatt jum Opfer gefallen. 5luc^ ber

crftc Dffijter, ^apitänleutnant 3?cbe«fg, mar auf bem 5elöe ber ®^rc geblieben.

3u biefer Qeit (am nod^ ein englifd^er 5^ceujer unb brci 3^^Pörer in ©id^t, bie ft(^

aber am 5^ampfe nid^t mc^r beteiligten. ®cr größte ^cil ber Ueberlebenben be§ ^©reif*

mürbe oom ^reuger ^.Somug", bie übrigen oom ^.^InbeS" aufgenommen. %k 3lufna^me

an SBorb be§ ^6^omu§" mar befriebigenb. ^a§ SSenel^men ber englifd^en Offiziere unb

9Jlannfd)aftcn mar einmanbfrei. S3ejcic^nenb mar bie roieber^olt gefteöte Jrage, meldte

(gytraocrgütung benn bie 5D^annfcf)aft für i^r magel^alftgeS Unternehmen erhalten mürbe.

Offiziere unb 3Jlannfd^aften nahmen tik SJlü^enbänber, J^otarben, 5?nöpfe unb DrbenS*

bänber ber ^eutfdien al§ ^©ouoenir!'' an ftd^.*

©0 roeit in großen Q\XQm ber ©ergang, ^ie englifc^en Seri^te, nad^ benen bcr

^©reif natürlich infolge be§ überlegenen cnglifd^cn ®efd)ü^fcuer§ fanf, ftimmen mit

biefen SJlitteilungen nicl)t in allen ©tücfen überein. ©inigc iiitcreffantc ©injcl^eiten,

bic jur ®rgänjung ber beutfd)cn ^arflcHung bienen (önnen, mögen ^ier nod^ folgen;

2)ic „^llcantara" mar, nad^ ^oUänbifc^en SBeri^ten ber ^5^ölnifd^cn ^^itung* (30. III. 16),

eines ber legten ©c^iffc, bic bei ©arlanb anb 5Bolff in S3elfaft für ben fübameti(anifd)cn

^oftbampfctbienft ber iHogal SJlail ©ompang erbaut roorben roarcn. :3^rc Begegnung

unb i^rcn Äampf mit bem ;, (Steif' fc^ilberte einet i^tet übctlcbcnbcn 9Jlattofen in

^^ail^ 6:^ronicle'' nad^ ben ^33aflet 3^ad^tid^ten^ (30. III. 1916) folgcnbetmagen

:

^5lm Syiotgen be§ 29. gebruar (reujten mir in ber 9^orbfee unb ncrfa^en aSer*

prooiantierung§bicnfte. ©egen 10 U^r ftd^tcten roir in ber 9^ä^e ber norroegtfc^en 5lüftc

ein ©c^iff, auf bem bie norroegifrfje giagge rockte unb ba§ an ben ©eiten bie nor*

rocgifc^en färben angemalt trug. (£§ fa^ roie ein ^armlofe§ §anbel§fc^tff non gemal*

tigcr ®rö6e au§. 2Ö3ir ocrfolgten e§ jmei ©tunben, ba c8 unfere ©ignalc nid^t bc^

achtete, unb feuerten enblid^ jroei ^ulDerfd)üffe ab, um c2 jum ©te^en in bringen.

®a§ unbefanntc ©c^iff ge^orc^te, unb roir festen al§bann ein äSoot mit einem Dffijicr

unb einer 2lbtetlung 9Jlarineinfanterie in§.9Jleer, 'tik bic gerooftnte Prüfung ber ßabung
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ootgunel^mcn l^atten. ®a§ S3oot l^atte ftd) !aum üon ber „^llcantara'' entfernt, al§ oot

unfern Singen an SBorb be§ angeblich norroegifd^en ©c^iffeö ein üerblüffenber ©jenen*

roec^fet erfolgte; ein ^oljgelänber, ^öa^ wie ein ^o^er Qavin ba§ ganje ^ecf umgab,

oerfd^roanb wie oerjaubert unb entblößte eine S^lei^e fcf)n)erer ®ef(^ü^e, roä^renb an

©teile ber gefttid)enen norn)egifd)en flagge ba§ beutfd^e ^rieg§banner erfc^ien. ©leid^-

jeitig gertrümmette ein 95oUtreffer unfere ©d^aluppe unb tötete brei 3Jiann. 2Bir auf

ber ,,5ilcantara" erl^oben ein greubengefc^rei. ©eit 20 SDfJonaten l^atten wir »ergeblid^

ben geinb gcfud^t, unb feit 49 ©tunben freujten roir unaufhörlich in ber S^Zorbfee auf

unb ab, o^ne aud^ nur ein einjigeS beutfc^e§ ^riegSfc^iff gefloatet ju l^aben. ®nblic^

lachte un« ba§ ®lü(f. 2)er ^ommanbant beoibertc jeben auf feinen ^ampfeSpoftcn,

unb bie Tlu[\t begann. ®ie SBreitfeitcn folgten fic^ unauf^örlid^ t)on beiben ©eiten.

Unfer erfter ©d^ug zertrümmerte bie Rommanbobrüde be§ „®reif". 3"^ öönjcn

trafen roir ben geinb innerl^alb 20 9Jlinuten etroa 180 mal. S)er ©reif fa^ au§ wie

ein glü^enbe§ Äo^lcnbc(fen unb t)on einem Slugenblirf jum anbern ermatteten mir bie

©jplofton feiner ^uloerfammer. 3lber bie ^cutfc^en fd^lugen ftd^ tapfer unb fuhren

big jum legten 3lugenbltcf fort, un§ mit i^rem ©efc^o^^agel ju überferlitten, obrool^l

wir in glammen gepUt maten. Slber il^r geuer mar nic^t genau, unb ber größte 2eil

i^rer ©efd^offe fiel fern t)om JJiel nieber. Unfer ©c^iff l)aiU Der^ältniSmä^tg un*

bebeutenben ©d^aben gelitten, unb bie ha unb bort auSgebrod^enen S3ränbe Ratten jld^

leidet beroöltigen laffen, menn ber geinb, im begriff unterzugehen, nid^t brei 2;orpebo§

gegen un§ abgefeuert ptte, non benen tcin§ ba§ Qid oerfc^lte. ©ofort fteHten alSbann

bie ^eutfd^en ba$ Jener ein, unb mir fa^en fte bie ©d^aluppen in« 9Jleer ftürjen, bie

fte na^ unferer iRic^tung ^in ruberten, bem ^®reif* ben Sauden fel)renb, ber roic eine

gemattige gacfel brannte, aber noc^ nid^t unterzugehen fd^ien. 3:atfäd^tic^ fanf juerft

unfere ^Sllcantara", in bereu brei SBunben ©tröme üon SGßaffer einbrangen. 2Bir ner*

liegen fie mit SBebauern, um un§ an SBorb oon jmci ^orpebojerftörern ju flüchten, bie

unfere telegrap^ifd^en ©ilferufe tro^ bem 95erfud^ be§ ^ziuhz^, fie aufzufangen, oorbei*

geführt Ratten. 2)ie „3llcantara* ging 40 9Jlinuten nad) ®eferf)t§beginn unter, ber beutfd^e

©itflfreuzer xjerfan! zc^n 3Jlinuten fpäter infolge ®jplofion ber 3Jlunition§fammer, bie

bie glammen erreicht Ratten.*

9^ttd^ einem SBeric^t ber ^^^imeS^ ftarb einer ber 110 beutfd^en befangenen, bie nad^

®binburg^ gebradl)t roorben maten, an ben erhaltenen SBunben unb mürbe auf bem ©eafielb*

grieb^of in Seit^ begraben. 2)er auf einer Safette gefahrene ©arg mar in bie beutfd)e

glagge gepClt. ^aä) ber geiftlic^en ^anblung am ®rabe gab ein Qn^ ber ^od^länbifd^en

leichten Qnfanterie eine ©aloe ab, unb bie Kapelle fpiclte bie 2Beife „Last Post".

SÖSie Äonter-5lbmiral z. ^- 5^alau oom §ofe in ber „^JSofftfc^en Qeitung* (22. IX. 1916)

^eröorl)ob, ift fc^liejlic^ nod) bemertensroett, roic l)od() bie cnglifc^e Station bie 9Ser«

fentung be§ ^®reif* bclotjnte. „5luf ben Eintrag ber 53efa^ungen ber „^Icantara" unb be§

„Slnbeg" billigte ber ^räfibent be§ ^rifengetic^tg^ofe§ am 22. Sluguft 1916 ben ©iegern

eine 33eIo^nung in ber ^ö^e oon 32 742 SJlart zu, inbem er eine S3efa^ung§flärte be3

^©teif t)on 321 Jlöpfen unb einen einl)cit§fa^ oon 10 «h = 10,20 3D^at( pro Kopf zu«=

grunbe legte. ®arin bürfen fic^ bie 5?ommanbanten, Offiziere unb SJlannfd^aften ber

beiben ©^iffe nad^ ben Siegeln ber ^rtfenorbnung teilen. S3ei ber ©eric^tSoer^anblung

fam zutage, bag ^^Icantara" burd^ ba§ geuer be§ ^©reif fünf Offiziere unb 69 3Jlann

oerloren ^atte. ^er Jlreuzcr ^(SomuS" unb ber gcrftörer „^Qlunfter", bie auc^ auf ben

brennenben unb finfenben „®ceif* gefeuert Ratten, rourben mit i^rem Slnfpruc^ auf 2:eil*

na^me an ber SBeuteteilung abgeroiefen unb gingen überhaupt leer an^, ba ber ^tifen*

9erirf)t§^of ba§ angeblich oerfenfte beutfc^c Untecfeeboot — jebenfallS bi§ auf weiteres

als ba§ anfe^en moUte, roa§ e8 mar — ein ©efpenft.*
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35ott htm britif(^ett ^iit^traUnUntt über Olorbfriefflanb

2lm 25. SJlärj 1916
;,0lcutcr'' l)at eS üotöcjogen, bte bänifd^en SBlälter nid^t mit ^Warnen ju nennen, au§

beten SJlclbunj^en, raie er behauptet, ^eroorgclien foH, ba§ ber Eingriff ber englifc^en

giieger auf SRorbfd^IeSroig ^feine W>fxä^t erfüttte". ^er S)atftellung ber britifd^en

3lbmtralität (ogl. bie SJlelbungen @. 254) fei nad^ ber ^^^anffurter ^ßi^^ö" (1-IV.

1916) foIgenbeS entgegengehalten:

^3ln ber notbfriefifc^en ^üfte gegenüber ber gnfel ©^(t, roo oHeS in 3llarmbereitfd§aft

wartete, fa^ man oon See ^er ein feinblid^eS glugjeug ^eraufjiel^en. @§ na^m feinen

2Beg lanbeinmärt§. S^örblic^ oon §oger, einer SBa^nftatiou groifi^en Xonbern unb

©ogerfc^leufe am ©tranbe, ftanben auf einem großen 9Jlarfd)^ofe bie mächtigen

©d^eunentorc fperrangelroeit offen, ^er glieger mag geglaubt ^aben, eine Suftfc^iff-

l^aHe oor pd^ gu ^aben, unb gen)iffent)aft lieg er eine ^ombe faden, bie glücflid^erroeife

ba§ ®e()öft nic^t getroffen, fonbern in ber S^lä^e be§ $ofe§ einen jroei 3Jleter tiefen

unb 4 bis 5 SJleter breiten Xric^ter aufgeriffen unb eine 3Inja^l $)ü^ner getötet ^at.

3luf einem na^en JJ^Ibroeg beroegte ftc^ ein SBagenjug oon oier ©efpannen, ber bem

Jeinbe ma^rfc^einlic^ eine SJlunitionS^ ober ^rooiantfolonne oorgetäuf^t l)ai; benn

jroei ^Bomben fielen in ber 9^ät)c gur ®rbe. ®ie 9ftoffetenter, jroei friegSgefangene

9fluffen, warfen fid^ platt an ben 33oben unb liegen bie ^ferbe laufen, moljin biefe

rooUten. 6prengftücfe ftnb roeit umhergeflogen; aber fonft rourbe jeglicher Unfall ab-

geroenbct. 5)ie ruhigen befonncnen ^riefen fa^en jmar anfangs etroaS etftaunt über bie

infame ^naUcrei ju bem ungebetenen 33ogel empor. SBalb aber erholten fie fic^ oon

bem ©c^recfen, unb am 5(bcnb fafeen fte roieber roo^lgemut beim ©rog unb bebattierten

über bie furiofen ®infäUe ber fpleenigcn ©ngtönber, bie 53omben in ©egenben oer»

gcuben, mo ftc^ roeit unb breit ein Singriff nic^t lo^nt."

®ie beutfd^e §(otte ^or Üomefloft unb @rcftt ^armout^
9lm 25. 9lpril 1916

®ie beutfd^en ©eeftrettfräfte famen nac^ einem jufammenfaffenben S3eri(i)tc ber „^iU

nifd^en ßeitung'' (7. V. 1916) am Dfterbienftag ben 25. Slpril 1916 um 5 U^r morgenS

oor bem befcftigten ©täbtc^en Soroeftoft an ber englifc^en Dftfüftc an. „(£§ roar

bereits ^ett geworben unb man fonnte Äird^türme unb ©äufer beS DrteS beutlid^ er-

nennen. %k 53efd^ie6ung begann unmittelbar, unb ba§ bie beutfc^en (Sranaten gute

2Bir!ung taten, fonnte man auS bem SBerid^t ber ,,XimcS'' einige Xage fpäter erfe^en,

nad^ bem im füblid^en Xeile ber ©tabt allein über 30 Käufer jerftört, unb im 3^orben

jroei §äufetbloc!§ in SBranb geraten feien. Sflad^trögltd^ ift Ja auc^ gemelbet roorben,

bag ein englifd^er Dampfer ^©unbertanb" oon einer beutfd^en ©ranate getroffen roorben

unbfoerbrannt fei. ^er ^©orrierc hzHa ©era* melbete fogar, e§ feien 150 ©dufer in

Soroeftoft jerftört roorben, unb machte ftc^ offenfunbig über bie englifc^en SBeric^tc

luftig. S)aS beutfd^e Äreujergefd^roaber roanbte [i6), na^bem bie SBef^ießung einige

Seit gebauert ^atte, nad^ bem nörblid^ gelegenen g) arm outl^, baS nur 7V2 ©eemeilen

entfernt liegt. Um 5 U^r 30 SJlinuten etroa fam biefeS in ©id^t unb rourbe unmittel»

bar unter JJeuer genommen, ^ie beutfc^en Jlanonen trafen aud^ ^ier i^r Qid, roie

bie auflobcrnben SBränbe beroiefen.

ayiittlerroeile, e§ roar gegen V46, roaren oon ©üben l^er feinblid^e ©treitfröfte gc»

ftd^tet roorben. ©in ©efc^roaber oon oier leidsten 5^reu5ern unb einer Slnja^l 2:orpebO'

bootjerflörern nal)te, atteS ganj moberne ©dtjiffe, aber an Kaliber ber SSeroaffnung ben

beutfcften ©d^iffen nid^t geroad^fen. 5)tefe le^teren begannen unmittelbar baS geuer

unb fteaten p^, oon ber SBefd^ießung ber ^üflenftäbte ablaffenb, fampfbereit i^rem
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©CöTtcr. ®ic ©nglänber Ratten e§ gar nid^t eiliö, i^re l^eimatlid^e ^üfte gu üertcibiöen,

fonbem fobalb fie i^re Unterlegcn^eit erfanntcn, roanbten jte ftd^ naci^ ©üben. S)ic

beutfc^en ©ranaten, bte if)rc «See fegten unb SÖSafferfäulen auffpri^en liegen, folgten.

@§ würben fofort 2:reffer unferer 3lrttHette beobad)tet, unb bie SSetfolgung na^m einen

cnergtfd^en ©^arafter an. 5luf bem feinblid^en ^reujer „^enclope'' entftanb ein fc^roeret

S3ranb, aufi) rcar ein ©rfiornftein umgefallen. ®er ^reuger foH fpötern 9^acl)ric^teii

jufolge foft oöUig ausgebrannt unb unbrauchbar fein. ®ie beutfd^en (Seeleute beobad^teten

bag ©infen eineS QerftörerS. 2Beitere§ raar nic^t gu bemerfen, 'iia bie feinblic^en

(5rf)iffe nermöge il)rer großen (^efc^roinbigteit balb auger ^reffroeite famen. 3ll§ fie

aber ben beutfdjen ^teuaern cntroifc^t roaren, liefen fte ju i^rem Empfange bereiten

beutft^en TJ^^ooten in bie 5lrme. ®§ war ein ^agen t)on einem 9^e^ in ba§ anbere. @in

englifi^er ^reujer, fpäteren S^ad^rid^ten infolge, bie ,,®alatea", ift oon einem beutfd^cn

U»S3oote torpebicrt roorben unb ein englifd^e§ U.SSoot fiel einem beutfd^en TJsS3oot jum

Dpfer. Um fec^S U^r mar ber ganje ^ampf bcenbigt. ^ie beutfd)en ©d^iffe nahmen,

ba fte ba§ geranfommen ftärferer feinblid^er 5lbteilungen nid^t erroarten moHten, ben

^ur§ nac^ Often auf. ©ie l^atten meber SSefc^äbigung nod^ 33erlufte erlitten unb alle

Urfad^e, mit bem 2lu§gange be§ ©efedfttS pfrieben ju fein.''

2luf ber Sflüdtfa^rt fliegen bie beutfd^cn ©c^iffe auf ben cnglifd^en gifd^bampfer

^Sling ©teplien", beffen ^efa^ung ftd^ einige 2Borf)en oor^er geraeigert ^atte, bie ^e*

fa^ung be§ befd^äbigten beutfd^en i5uftfc^iffe§ „2 19" §u retten (ogl. 6. 312). ®ie

95efa^ung raurbe gefangen genommen unb mugte bie unfreimißige Steife nad^ "SDeulfd^*

lanb antreten, ba§ ©rfiiff ift bur^ ein paar roo^Igcgielte (5d)üffe oerfenft morben."

S)ie englifd^e Sßerid^terftattung über bie S3efd)iegung oon ßoroeftoft unb garmoutl^

ift ein ©c^ulbeifpiel. ^Sfleuter" melbet: „^ie S8erool)ner oon Someftoft unb g)armout^

mürben burd) ^anonenbonner geroerft unb fal)en fünf ^reujer, bie in einem 3lbftanb

oon jelin teilen eine ooHe Sage auf ba§ Sanb abgaben. ;3ebe§ <Sd^tff feuerte

minbeflen§ je^n ©aloen ah. Qm gangen mürben etroa 100 ©ranaten abgefc^offen,

morunter folc^e oon 30 V2 S^^t^w^ßl^^"/ ^i^^ß flogen über bie Stöbte ^inroeg. ®ie S8e*

mobner fud^ten ^ectung, roo fte foldl)e finben fonnten. aSiele flüd^teten ftd^ in bie

©c^u^gräben, bie fte in i^ren ©arten angelegt l^atten. 3113 bie S3efc^iegung aufhörte,

flürmte bie 3Jlenge nac^ ben ^ö^en, unb man fa^, roie bie beutfc^en ©c^iffe flüchteten

unb i^nen ein ©efd^maber folgte, ha^ unauf^örli^ feuerte. . . . 5ll§ bie ©t^iffe bem

®efid^t§frei§ entf^rounben maren, fucl)ten bie S3eroo^ner in @ile @rinnerung§ftü(fe an bie

33ef(^iegung auf. ^er meifte ©^aben rourbe an 3lrbeiterroo^nungen oerurfad^t."

^a6^ ber ^^ailg 2;ime8'' in ^p^xox^ ftnb ba§ ©efd^roaber leichter ^reujer unb bie

ßerftörer, hk an bem ©eegefec^t bei Someftoft teilnahmen, fömtlid^ in ben ©afen

prücfgeteert. Qroei ber leichten Äteujer meifen ©puren auf, bag fte getroffen mürben,

aber ni^t an fold^en ©teHen, bag fte in i^ren 2lftionen be^inbert roorben mären. (Sin

3erftörer rourbe beim SJlafd^inenraum getroffen, aber ein Unglüdt paffterte nid^t. 2)ie

33erlufte betragen etroa 25 2:ote unb SSerrounbete. . . .

^®ail9 (S^ronicle'' melbet au§ ßoroeftoft: ;,®in paar §äufer finb in Trümmerhaufen

oerroanbelt roorben. Qn einem fieberhaften UeberfaU auf biefe unbefeftigten ©äfen

^aben bie berühmten beutfd^en Sinienfi^iffe roenig melir erreid^t al§ biefe malerifd^en

2:rümmer^aufen. 2ln ben Ufern unb ben ©tragen fonnte man abgehärtete alte Seute

fe^en, bie mit neugieriger 9ftu^e an i^rer pfeife jogen, unb bie abfolut burd^ bie ©r^

eigniffe nic^t au§ i^ter 9tu^e gebrad^t mürben. Unbeforgt gingen bie grauen nac^ bem

3Jlarft, um il)re ©infäufe p mad^en. ®ie ^efd)iegung enbete gerabeju bramatifd^

plö^lidt). %k 3Jlenf(i)en l)atten gleidigültig ber ®efa^r in§ 5luge geblirft unb fic^ an

folc^en ©teUen aufgefteUt, roo fte eine gute 3lu§ftcf)t auf ba§ ©d^aufpiel Ratten."
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S)ie ©eefc^Iac^t V)or tem ©fagerraf
Dom 31. 3Jlai bt§ 1. ^uni 1916

Sufammenfaffcnbe ^arftellung auf ®tunb bc§ amtlichen *

beutft^en 3Jlaterial§

Um bcn SBiinfd^en naä) einem umfaffenberen, ben otogen ßufammen^ang bet 5^ömpfe

toal^renben, aber bod^ auä) einiöetmagen auf bie ®iujel{)eiten einge^enben 58eric^t ent*

jeöeuaufommen, flcUte bcr beutfc^c 5lbmiralftab in ben 2:a9en oom SO.^uni bi§ 4. 3uU 1916

ber treffe bie folgenbe ©ci)ilberunö gut 33erfügung, bie oon bem roälirenb ber ©(^lad^t

als ®rfler Offizier an S3orb einc§ ber beteiligten ^anjertreujer tätigen ^oroettenfapitän

©d^eibc ^errü^rt unb ein fe^r anfc§aulid^e§ SBilb ber aSorgänge gibt:

I.

®inem ließen 3Jleteore gleid^, ber überrafci^enb au§ bem tiefen ^unfel be§ S^ad^t^immclS

^eroorbrid^t , crfc^ien in beutfrf)en Sanben am 1. ^uni 1916 bie 9fiac^rt^t oom ©icge

unfercr ^iottt. Qroti Sa^re faft \)attt unfere SJlarine, ^atte ba§ beutfc^e 33olf auf baS

groge ®retgni§ üergeblic^ geroartet, mand^er ^atte bie Hoffnungen, bie er an baS SÖBirfen

unferer (5treitmad)t jur ©ee in feinen ^^antaften über ben bro^enben Sßeltlrieg gefegt

unb genährt, roo^l fd^on in ba§ 9leid^ ber unerfüllbaren SDßünfc^e oerroiefen. 9^un roar

plö^lic^ ba§ ®ro§e gefc^e^en, fo plö^Ud^, ba^ e§ faum glaublid^ festen.

Ueber ba§ 2un unb 2:reiben unferer giotte i^atte ftd^ mit Rrieg§beginn ber ©d&leier

beS ®c^eimniffe§ gefenft. SÖBod^en unb SD^onate blieb e0 ftiU unb e§ roar begreiflid^,

roenn man ben (ginbrudf geroann, ba§ ba§ ®ro§ unferer ©treitmad^t jur ©ee im all*

gemeinen 5um 9^id^t§tun oerurteilt fei. 9^ur ganj ocreinjclt, unb ol^ne ba^ ber 3lugen=

fte^enbc in ber Sage geroefen roäre, ftc^ über bie ^ufamtnen^änge unter fic^ unb mit ben

©ceigniffen in ber 2Belt ein flare§ SBilb ju mad^en, famcn 3Jielbungen über fürje Opc*

rationcn unb ©efed^te, fei e§, ba^ ber bisher nic^t roieber^olte englif^e SSorftoJ in bie

beutfd^c S3ud^t ober eine 2luf!ldrung§fa^rt unferer SJreujer, roie bie nac^ ber ^oggerbanf

im Januar 1915, einjetnen SSerbänben (Gelegenheit gaben, fid) mit bem ^einbe ju meffen,

fei e§, hai unfere ©efd^ü^e an ber Dftfüfte ®ng(anb§ oor ©reat gjarmout^, @car^

boroug^, gartlepool unb Soroe§toft bonnerten, unfere Luftflotte bie Qnfel ^eimfud^te ober

unfere 2:orpeboboote auf 9^ac^tftreifen feinbli^e ga^rjeuge trafen unb ocrfcntten. ^IH^

gemein oerftänblid^, roeil ftd^ al§ fortgefe^te ©anblung mit greifbaren Erfolgen barftcHenb,

blieb lebiglid^ bie ^ätigfeit unferer U=S8ootc. ^^nen roanbten ftd) begreiflid)erroeife unb

t)crbientermaßen bie ©gmpat^ien unfere§ a5olfe§ gu. 2Ba§ bie gro^e giotte tat, blieb

epifoben^aft, bunfel. tiefer ©inbrud ^at aber nur ju einem fe^r geringen 2;eile tat^

fäd^lic^e Unterlagen. ®§ liegt in ber (Eigenart be§ 9Jleere§ al§ Operation^» unb Stampf-

felb, bag bie Gegner ntc^t bauernb in gü^lung bleiben, bag e§ fortgefe^te Kampfs

Ijanblungen, rote ftc bem Sanbfriege eigen ftnb, nii^t gibt. 3^ Ö^^S falfc^en aSorfteUungen

aber mu§ e§ führen, rooUte man lebiglic^ au§ 't>tn befannt geroorbenen Unternehmungen

unferer gtotte 9tü(ffd^lüffc auf 3lrt unb 2öefen unferer Kriegführung jur ©ee jic^en.

Qn 2Birflic^(eit ftnb natürlid^ W an ba§ Sid)t ber Dcffentlidifeit gelangten ©reigniffe

nur e'yijelne ©lieber einer langen StztU t)on Operationen, bie in burc^au§ geroofltem,

urfäd^licf}em inneren Qufammen^ange miteinanber fielen, ^^x ©runbgebanfc unb i^r

le^te§ Qkl ift e§ babei mittelbar ober unmittelbar flet§ geroefen, bie feinblid)e ©treit*

mac^t gu finben unb gur (Bd^laii^t ju ftellen. ^a§ bie§ in üielen gätten überhaupt nic^t,

in anberen nur unooafommen gelang, ift jum 2:eil 3olge ber Qurüdt^altung unfereS

©egnerg, gum ^eil liegt e§ in ber (Eigenart ber ©ee, bie, foroeit fte offen ift, örtlid^

überhaupt nic^t unb ftrategifd^ nur foroeit eine ©infd^rönfung ber SSeroegungSfrei^eit

fennt, al§ i^r bie ©eeau§baucr ber ©treitfröfte unb ^tüdpc^ten auf tk rüdroärtigen

18erbinbung§linien eine ©rcnje fe^en. ^aju fommt in unferen ©eroäffern ba§ ^äupg
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unftd^tige 2Better. ®in geöcnfeitigeS ©id^umgel^en unb ergeBni§Iofe§ ©ud^en ftnb bic

natürlid^e golgc. (Sine fo geartete 2:ättöfeit mu^te Offiziere unb SSefa^ungen auf eine

^arte ^tobe i^rer 3lu§bauer unb ©ebulb fteHen. '2)ag ah unb ju ein !ü^ne§ Untere

nel^men pm erftrebten QkU führte, roat i^nen ein fd^öner, roenn aucf) feltener So^n.

^n btefer ©timmung jroifdEien Q^o^ifel unb ^offen oerlieg unfere giotte aud^ in ben

legten aWaitagen be§ :3a^re§ 1916 t^rc Heimathäfen. 3(uf bet ga^rt, bie ftc biefe§

3Jlal norbroärtg, in Sftid^tung be§ ©fagerraf§ führte, beutete nid^t§ auf befonberc

fommenbe ®reigniffc. @§ roar fein 5ln^alt§pun!t bafiir gegeben, ber bie 3lnnjefen^eit

be§ 3einbe§, gefd^roeige benn ber ganzen englifd^en glotte, oermuten Iie§.

^lö^Iic^, am 31. 9Jlai, etroa 4 U^r 30 SlJlinutett nad^mittagg, ging oon ben auf bem

Unfen gtügel aufflärenben S^leinen 5^reujern bie SJlelbung ein, 'ta^ leichte feinblid^e

©treitfräfte in ©id^t feien. 2Bie ein SBann löfte e§ fi^ üon ben ©eelen. @§ waren

SWinuten atemlofer Spannung, al§ t)on aUen Seiten be§ ©orijontS Kleine Stxm^tx,

^orpebobootSflottiUen unb fd^Iie^lic^ bie i^nen jur Unterftü^ung beigegebenen fünf ^anjer*

(reujer ber 1. 3luff(ärung§gruppe, befte^enb au§ ^anjerfreujern ber ^^'^erfftinger*- unb

^3JloIt!e''*5?laffe, foroie ,,t)on ber 2:ann'', roeige ©c^aumfämme oor bem in ^öc^ftcr %al)xt

gehobenen SBug ber ©teHe auftürmten, an ber ber ^einb gefid^tet mar. SBalb bli^tc mie

2BetterIeudf)ten am meftlid^en gorijonte ba§ exfte 9Jlünbung§feuer ber ®efd)ü^c unferer

Kleinen Kreujer auf. ®er ferne Bonner rollenbcr ©aben fünbete ba§ nal^enbe

©eroitter.

^K(ar ©d^iff jum ©efed^t!" 2Ber bicfen fd^metternben Stuf je gehört, wirb ben ht^

geifteniben göuber beS 9(ugenblirf§ nie cergeffen. @r fönnte 2:ote crrocrfen. Qn wenigen

3Jlinuten maren bie legten SSorbereitungen getroffen, unb nad^ furjer, fliegenber ©aft

ftanben bie SSefa^ungen angetreten, mie in iHei^ unb ©lieb. ®§ fd^ien, aU ob in biefer

feierlichen ©tiHe oor bem ©türm bic ®eifter ber großen 2^oten, beren SRamen oon ben

ftä^lernen gianfen ber ©c^iffe Icud^teten, ftd^ über ben 9Bolfen ju unfcren ©öuptcm
fammelten, um p fd^auen, ob fiel) ba§ fpäte ©efc^led^t aud) i^rer mert geige.

®er ^untt, auf ben bie ©treitträfte fammelten, liegt zima 90 ©eemeilen (160 Kilo-

meter) meftlid^ oon ganftl)olm, alfo oon ber ©teile, mo bie roeftjütifc^e Küftc oon i^rer

allgemeinen norbfübtic^en iHid^tung nad^ Dften einfpringt unb weiter nörblic^ in flad^em

l5ogen oerlaufenb bie Qammetbuc^t bilbet. 2)ie ©d^lad^t ift bann in biefem Gebiete

auf einem etroa 30 ©eemeilen (etroa 50 Kilometer) breiten ütaume gefd^lagen morben.

58on ber englifc^en Küftc liegt biefeS ©eegebiet nur wenig weiter ab alg oon ©elgolanb.

®§ ift notwenbig, bieg feftjufteüen gegenüber cnglifd^en SSerfud^en, ba3 ©d)lad^tfelb in

itid)t erfennbarer 5lbfic^t an bie beutfc^e SBud^t ^eranjufd^ieben.

^ic ©c^lac^t trägt ben auSgefproc^encn S^arafter einer S3egegnung§f(J)lad^t. Suftauf*

flörung ^atte nid)t ftattgefunben. ^ie beutfc^e giottenleitung war auf bie 3Jlelbungen

ber Kreuger unb fpätcr auf eigene unmittelbare SDßa^rne^mungen angewiefen. ®8 barf

angenommen werben, ba^ auc^ ber englifd^c giottenfü^rer bie 5lnwefen^eit beutfd^cr

©treitfräfte in feiner S^iä^e erft burd^ feine Kreuzer erfuhr. 3lu§ ben Kampf^anblungen

beS 31. 3Jiai ^eben fic^ beutlid^ oier ^auptgefed^tlabfc^nitte ^erau3, bie fic^ auf ben

Zeitraum oon 4 U^r 30 SJlinuten nad^mittagg bi§ 10 U^r 30 SD^inuten abenbS oerteilen.

%k äußeren SSer^ättniffe, SOBetter, ©id^tigfeit, 2öinbtidl)tung unb S3eleucl)tung, bie auf

©ee bie 2Baffenoerwenbung in noc^ ^ö^erem SJiage beeinfluffen al§ auf bem Sanbc,

wcc^felten, abgefe^en oon bem goxtfc^reiten ber Stage^jeit im aScrlaufe ber ©d)lad^t,

nic^t unerheblich- SBä^renb ber erfte ß5efec^t?abfd^nitt, bie Kceujerfc^lac^t, burd^ ©onncn«

fc^ein unb flareS 2Better begünftigt war, breitete fiel) M oon ^Jlotbweft auf ©übweft

linfg bre^enbem, fc^waci)em 2Binbe ein aUmä^Ud^ fic^ oerbic^tenber 2)unflfd^leier über

ba§ gange ©eegebiet, ber SluSblid unb Ueberpc^t, befonberS wä^renb ber legten $^afen
aSölfettrieg. XV. 18
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ber ©(i)lac^t, nid^t unroefentlid^ erfd^rocrte. 3)ie ©ee blieb tul^ig. ^nx würbe burd^ bie

nad) ^unbetten jä^lenben unb ftutibenlanö mit ^öcöftet ^a^tt unb roed^felnben Surfen

laufcnben ©c^iffe jeitroeife eine flache Dünung etjeugt, bie felbft bie großen ©(^iffe in

lanöfamc SBeroeöungen oerfe^te.

^ie ©d^tlberung ber ©reigniffe mar an bem fünfte fte^en geblieben, roo unfere ^reuger

auf junäd)ft fünf, bann a6)t fleine feinblid^e Äreujer ber ,,(Salliope" -klaffe roeftroärtS fam-

melten. 3!)er geinb, ber me{)rere glottiHen mobernfter großer gerftörer bei ftc^ führte, roid^

unferen kleinen ^reujern ber nad^brängenben 2. 3luff(ärung§gruppc junäd^ft in norb^

roefllid^er S^lic^tung au§. 5 U^r 20 a/linuten na(^mittag§ ftc^ten unfere ^anjerfreujer in

SBeft S^aud^rooüen. S5alb barauf werben fd^roere Sd^iffe in jroei Kolonnen öfllic^e ^urfe

fteuernb crfannt. @ie entroidfeln fid^ in füböfllid^er 9lid^tung ^ur Sinie unb finb bann mit

©ic^er^eit aU ba§ 1. englifc^e ©djla^lfreujergefc^roaber, unter bem SBefe^l be§ 3SiseabmiraI§

S3cattg, befte^enb au§ t)ier ©d^iffen ber ,,Sion''s unb jroei ©Riffen ber ^Qnbefatigable''^

5^laffe, feftjufteHen. Unfere fünf ^anjerfreujer werben t)on SSijeabmiral ©ipper mit ^öd^fter

ga^rt an bie feinblii^e 8inie herangeführt unb auf ungefähr gleidt) gerid^teten ^ur§

gelegt. ®ie ©cgner be§ 24.:3anuar 1915 fielen ju neuem Stingen einanber gegenüber.

II.

%u 2agfdf)Iad^t

5 U^r 49 nad^mittag§ wirb x)on un§ auf etroa 13 000 SJleter mit ber fd)roeren 5lrtilleric

im laufenben ©efed^t ba§ geuer auf bie feinblid^e Sinie eröffnet, bie fofort lebhaft ant^

mortet. ®ie Öuft erbittert unter ben fic^ fd^neU folgenbcn ©alüen au§ fd^roerftem Kaliber.

9ruf beutfrf)er ©eite fmb 44 30,5 unb 28 cm.^efc^ü^e, auf englifc^er 48 34,3 unb 30,5 cm:^

®ef(i)ü^e in DoUer 5^ätigfeit. '^ad) etroa 15 SJlinutcn be§ geuetfampfe§, alfo furj nad^

6 U^r, erfolgt auf bem ©^lugfd^iff ber englifcf)en Sinie, bem ©cf)lac^tfreujer „^"^eföti'

gable", buri^ einen fd^roeren ^IrtiUerietreffer oerurfai^t, eine gewaltige ©jplofion. (Sine

fc^watje Ouolmwolfe, bie wo^l 100 SJleler ^ö^e erreicht, fc^iegt himmelwärts, l^üHt

ba§ ©d^iff ein, unb al§ fte ftc^ nad^ V4 ©tunbe oerjielit, ift ber ^la^ leer. 2)iefcr 3lul*

fall bringt eine fühlbare ©ntlaftung. 2lud) bei un§ treten natürlid^ 2;reffer ein. ^ie

ftä^lernen Körper erbittern unter ber SÖBuc^t ber ©erläge. Unter 3ü^tung ber 1. Dffi*

jiere beginnt im ©d^ipinnern ber l)arte ^ampf gegen bie Sßerwüftungen ber fd^wercn

©efd^offe unb ber nac^brängcnben Elemente, geuer unb SÖSaffer, bie gegen greunb unb

3einb blinb wütenb i^re oernid^tenben Gräfte entfeffeln. 2Jlanc^er SSraoc fmtt mit jer^

fc^mettcrten ©liebern in ewigen ©d^laf. gfür bie 3Serwunbeten gibt e§ feinen fixeren

^la^. ^er ^Irjt ftel)t mt jeber Kämpfer im feinblid^en gcuer. 3lllc§ arbeitet mit pc^ftet

^räfteanfpannung, ber Dffijier, ber 9Jlann am ©efc^ü^, ber fd^weigüberftrömte ©eijer

cor ben Jeuern. ^tau^en fc^lagen fc^werc ©aben, mafl^o^e breite SBafferfäulen auf*

türmenb, oft fo bid^t neben bem ©d^iffe ein, \>a^ bie ^erabftürjenben SOSaffermaffen auf

\ia^ 2)ecf nieberbonnern. ©d^wirrenb faufen Uti^U ©plitterfd^wärme über 2)ed unö bur^
bie 3lufbauten. 3Jläd^tige ©ticfiflammen jifd^en lol^enb au§ ben ©prengwolfen ber ^Riefen*

gefc^offe, alle§ wa§ fie treffen jerfd^meljenb unb oerfo^lenb.

©troa 6 U^r 20 nad^mittagg f^lie^t an ba§ feinblirfie ©d^lad^tfreujergefd^waber, Ui
bem ftc^ unfere geuerwirfung bereite bemerfbar mad^t, an§ S^lorbweft al§ wertooHe Unter*

ftü^ungeine ^iDiponoon fünf ©rf)iffen ber neueften, mit 38cm'-®efc^ü^en,bewaffneten fd^neHen

Sinienfc^iffe ber „Duecn ®Ujabetl)"s^laffe ^eran. 9la^bem fte einige ©aloen au§ i^ren

gewaltigen (S^efd^ü^en gegen unfere fleinen ^reujer, Ue nod^ rüdfwärt§ ber ^anjerfreujer

fte()en, auf etwa 24000 9Jleter entfanbt ^aben, fd^wenft ba§ geuer ber nun ^injutretenben

40 38 cm^^efc^ü^e auf unfere ^anjerfreujer.

Um bie je^t beim geinbe eintretenbe er^eblid^e Ueberlegen^ett nac^ SJlöglid^feit au§«

jugleidjen, bred^en 6 U^r 20 unfere SorpebobootSflottiUen gum Xorpeboangriff auf bie
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feinbltc^e Sinie vox, au§ ber ^erau§ ftrf) i^nen ettoa 15 bi§ 20 mobetnfte ötogc gerftörer

ber N'^Iaffc cntgegenroerfen. ^ie ootflürmenbcn SJlaffen nälietn ft^ einanber bi§ auf 1000

aJleter. 3Em SSorbeilaufen fommt e§ jum 5lrtilleriefampf, in bcn t)on unfeter ©eitc aud^

ber üeine ^reujer ^.StegenSburg" eingreift. 3"^^^ unferer SBoote werben infolge üon

3lrtitlerietreffern bewegungsunfähig. ^\)X^ SBefa^ungen !önnen non anberen SBooten unferer

glottiücn mitten im feinblid)en geuer aufgenommen rcerben. ©in feinblid)er Q^^Pörer

ftnft infolge non^SlttiClerietreffern. ®in anberer mirb burd^ 2;orpebofc^u6 unferer Söoote

oernid^tct. ^mti weitere S^tftörer, ^9'ieftor'' unb ^S^iomab", bleiben mit fc^roeren S3e*

eicenesGfos

feindliche SfreitkräFte
^^^^'^'^^^^^'^^^^ \=±>I^chlachtkreuzep-6eschwader rn-> Queen Elizabeth-Dimion

d^6ros(Uniensch}FFe)y^ Torpedoboots-Flottillen ^vernichtet

Eigene Streitkfä Pfe mm^ kleineKreuzer mA^Panzerkreuzer m^ Gros (LinienschiFFe) >> Torpedohnols Flottillen

UeberftcötSfarten I unb II übet ben SScrtauf ber @f agerraf = ©(^la(^t

fci^äbigungen auf bem ^ampfpla^e jurücf unb werben fpätcr burd^ ©d^iffe unb S:orpebo*

boote unfete§ ®ro§ nac^ Ülettung aller Ueberlebenben eernid^tet. S'iad^ ber ©ntwictiung

biefe§ 2;eil(ampfe§ ereignet ftrf) auf bem britten feinbUd^en ©c^Iad^tfreujer non ber

©pi^e, ber ^Oueen SJlarg'', eine furd)tbare ©jplofton. Ueber ber bunflen, oon roten

glammen burd^jucftcn SÖSolfe ftc^t man bie SJlaften be§ @d^iffe§ nad^ innen jufammen«

finfen. 9^od^ e^e ber Oualm oerwe^t, ^at fxdf) ba§ 3Jleer über bem jerfrf)metterten Üliefen^

leib gefd^loffcn. Seichen, 2Bradteilc unb wenige fi^ an i^nen feftflammernbe Ueberlebenbe,

bie in einer fpäteren $^afe bc§ Kampfes non unferen 2^orpebobooten aufgenommen

werben, bejeid^nen bie ©tätte. Um biefe ^i\i wirb unfcr Sinienfc^iffSgroS, beftc^enb

ou§ brei ©efc^wabern, in füblid^er Sftid^tung nöiblid^en ^ur§ fteuernb gefid^tet. %\z

feinblidiett fc^neHen SSerbänbe bre^en barauf nad) S^orben <sSi, Unferc ^anjerfreujer

fc^en fic^, auf nörblic^en ÄurS cinfrf)wenfenb, cor bie ©pi^e be§ ®ro§.

®amitift nac^ etwa einftünbigemÄampfe ber erfte®efec^t§abfd^nitt, bie ^reujer^fdEjlad^t,

abgefc^toffen. ®r enbet tro^ jdtrociliger erbrürfenber Ueberlegen^eit be§ ®egner§ —
fec^S ©c^la^tfreujer unb fünf f^nede Sinienfd^iffe gegen fünf ^anjerfreuäer — mit ber

93erntc^tung oon s^ei englifd)en ©c^Iad^ttreujern unb oon oier ber mobernften gerftörer

gegenüber bem 33erlufte oon jroei unferer ^orpeboboote, beren 33efa^ungen oon un§ gerettet

werben, er()eblic^ gu unferen ©unften.

Unterbeffcn ift e§ etwa 7 Uf)r nachmittags geworben. %zx giottend^ef übernimmt oon

ba ab unmittelbar auc^ bie taftif^e gü^tung. ®S beginnt ber jweite ®efecl)t§abf(^nitt.
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S)er ©egner, bcr, t)on Stürben gercd^nct, in bet Ülci^enfolgc: kleine ^rcujcr mit gcr*

flörern, ©cfilad^tfreujetöcfci^roaber, ^Queen ®lisabct^"'^ir)irton, mit ^o^er 3a^rt uot bei

i^m fd^arf nac^brätiöenben beutfd^en giotte norbmätt§ fteuert, oerfuc^t im roeiteren SSer*

laufe bc§ ®efec^t§, ftd) in flachem SSogen oor unfere ©pi^e ju jie^en. Unfete $anjer=

freujer bleiben babci in einem an ^eftigfeit june^menben ^eueifampfe, befonberS mit

ber „Queen ©lijabetV'^iöirton, mit ber aurf) bic an bet ©pi^e marfc^ierenben Sinien-

fci^iffSbiDiponen unfere§ @to§, furj oor 7 U{)r beginnenb, ein biSroeilen abteifeenbeS

geuergefed^t auf große (Entfernungen führen. ®ie cr^e 3lufflärungSgruppe unb bic etroag

oorgefc^obenen kleinen ^reuger mit ben giottiUen ftogen etroa in bie SJlitte be§ S8ogeu§

in ber aügemeinen Sflid^tung auf ba§ abjie^enbe ©c^lac^trreujergefd^roaber oor, ba§ fi^

dümä\)lx6) in ber gerne oerliert unb, forocit beobachtet, f\6), roo^l infolge bereite erlittener

erheblicher SSefd^äbigungen, fpäter nic^t me^r am Kampfe beteiligt ^at.

S8ereit§ in biefer ^^afe ber ©ci^Iac^t mac^t ftc^ bie june^menbe Unftc^ttgfeit, befonbcr§

nad^ S^iorben unb S^iorboften ^in, unangenehm fühlbar, ^cr SBeroegung be§ gcinbel

folgenb, bre^en unfere ßtnienfd^iff§oerbänbe oon norbnorbmeftlid^en 5^urfen admä^lic^

auf 9^orb unb SRorbnorboft. 2Bäl)renb bic eben gefd^ilberte ®efe(^t§lagc nod^ al§ im

inneren gufammen^ange mit bem erften ®efed^t§abfc^nitt fte^enb geroiffermaßen al§ beffcn

golgen anjufe^cn ift, leiten bie ftd^ nun etwa 7 U^r 50 entroictelnben ©efec^tS^anblungen

bereite gum britten ®efec^t§abfd^nittc , bem „5?ampf mit ber ooUjä^lig ocrfammeltcn

englifd^cn ©auptftreitma^t" über.

ni.

S)iefe Uebergang§p]^afc be§ srociten 9lbfc^nittc§ jum britten ift infolge oielfaci^cr in«

einanbergreifenber ©injel^anblungen unb überrafd^enber 2D3enbungen in i^rem Slufbau

epifoben^aft unb einigermaßen oerroidelt.

@troa 7 U^r 45 ajlinuten nachmittag? löfen ftd^ bie bis ba^in in ber 5Jiä^c beS eng-

lifd^en ©c^lac^tfreujergcfd^roaberS fte^enben flcinen englifc^cn Äreujer unb Qe^Pöter oon

biefen lo§ unb metiben ft^ in fc^nedcm Eingriff gegen unfere ^anjerfreujer, bie ben auf

ftc abgefeuerten ^orpeboS burc^ ^Ibmenben auSrocic^cn. 2Bä^renb fic^ unfere Älcinen

Krcujer mit ben bei i^ncn fte^enben giottiflen biefem Angriff entgegenroerfen, erhalten

fte überrafc^enb geuer au§ fc^roerem ®efd^ü^ au§ norböftlic^er iRid^tung. 5lu8 ber ben

nörblid^cn unb notböftlic^en ©orijont überlagernben fd^mu^igen ^unfifc^ic^t treten

fd^atten^aft einzelne ©c^iffSrümpfc fcinblic^er ©c^lad^tfc^iffe ^eroor. ®a ber Eingriff

ber feinblid^en lei(^tcn ©treitfräfte pariert ift unb ba§ fd^roere geuer fd^neU an ©cftig*

feit gunimmt, bre^en unfere Kleinen Kreujer ben ^anjerfreujern nad^. ©ie erhalten

babei fc^raere Treffer. ;,2Bielbaben^ wirb burd^ einen ©d^u§ in bie ^Jlafi^ine manöorier^

unfäljig unb muß ftoppcn. 2;eile unferer giottiHe ge^en, bie (Sefa^r ber ftd^ plb^lic^

ent^ütlenben Sage er!ennenb, unoerjüglid^ jum ^orpeboangriff gegen bie neu auftreten*

ben ßinienfc^iffe oor. Q^m einlaufe nä^er fommenb, erfennen fte eine lange ßinie oon

minbeflen§ 25 ©cl)lad^tfc^iffen, bie junä^ft auf norbroeftlidfeem bi§ meftlid^em Kurfc aSer-

einigung mit i^ren ©c^lad^tfreujern unb mit ber „Clucen ©lisabet^^'^^iDifton fuc^en,

bann aber fe^rt mad^en unb einen öftli^en bi§ füböftlii^en Kur§ aufnehmen. S)er 3ln*

griff wirb unter fc^roerem geuer an bie feinblic^e ßinie herangetragen. 2)er alle biefe

^Bewegungen oerurfad^enbe, bereit? ermähnte, unter ooHem ®infa^ ausgeführte SSorftoß

ber leichten feinblid^en ©treitfräfte gegen unfere ^anjerfreujer ift oon englifc^er (Btitt

anfd)einenb unter öem ©inbruct unternommen morben, ha^ ftd^ unfere ©treitfräfte in

bie Sude jtoifd^en i^rem ©ro§ unb bie jurjeit nod) meftlic^ unferer ^anjerfteujer

fte^enbe ^Dueen ©liiabetl^^s^ioirton l^ineinfc^ieben unb biefe oom ®ro§ abbrängen

tonnten. S)ie feinbüßen ©^lad^tfreujer waren roo^t nid^t me^r in ber Sage, biefe

ßüde ju f^ließen. aSon ber ,,Oueen ®liaabet^''*®ioirton ijt unterbeffen ein ©d)iff au8*
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gefallen, ba§ ftc^ dvoa 7 U^r 20 9Jlinuten mit öeringcr Ja^tt unb ftarf übeTliegenb au8

ber Sinic entfernt. Um bie feit 8 U^t in fc^roetem geuer ftilUegenbe ^2Bie§baben*

entfptnnt fid^ fofott ein ^eigeS klingen. ®in SSerfnd^ ber ©c^roeflerfreujer unb 2:orpebo5

boote, fte au§ i^rer ^ilflofen Sage ju befreien, mu6 aufgegeben werben, ba er angcflc^t§

beS fd^meren 5euer§ au§ftc^t§lo§ ift unb nur ju neuen 33erluflen ^ätte fuhren muffen.

S)er ©egner mad^t oeraroeifelle 5(nfirengung, t^r ben Xobegftog ju oerfe^en, inbem er

ein QJefc^roaber älterer ^anjertreujer oorfd^icft, beren Eingriff, roic fpäter gejetgt werben

wirb, oöaig jufammenbrid^t. ©d^lieglid) fud^t an^ ber giottendief bie S3raoe burc^ bie
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SBcmegungen be§ ®ro§ ju beden, mug aber in ^b^erem :3ntereffc mit iHürfftd^t auf bie

allgemeine Sage oon i^r ablaffen. ®a§ tapfere Sd^iff ixtxhi, jnjar unrettbar, aber un-

beftegt auf bem ©d^lad^tfelb weiter unb finft bann mit roe^enber giagge.

%\z ^ier gefc^ilberten ^ampf^anblungen reid^en jum ^eil fc^on in ben näd^ften ^Ib»

fdönitt ber ©c^Iac^t hinein, beffen Sßeginn man etwa um 8 U^r nad^mittag§ feftfe^en

(ann. ®g mar bereits gefagt, baj eine unfcrer giottiUen ^tx i^rem Eingriff gegen bie im

S^orboftcn geftd^teten feinblid^en Sinienfd^iffe bie ^l)alanj ber cnglifc^en ^auptmad^t ent^

bccft. 2)anac^ fann bei unferer glottenleitung fein gw^if^l "^c^r barüber ^ertfd^en, bag

mir ber tjon^ä^lig nerfammelten englifc^en glottenmac^t gegcnübetfte^en. ®ie roelt^

gefdfeid^tli^e ®ntfc^eibung, ob ^eutfc^lanbS junge glottc ben ^ampf mit ber faft boppclt

überlegenen ©eemad^t ®nglanb3 aufnehmen fott, ift auf be§ aJlefferS @rf)ncibe gefteßt.

^ic 3cit türmt ftc^, aJlinuten erroeitern ftd^ %\x ewiger SBebeutung. ©in 3SöI(erfrf)idfal

ift in bie $anb be§ gü^rer§ gelegt. ®er ^lugenblid forbert ben ©ntfc^lug. ®er i^n

fügte, fannte 2Baffen unb (Streiter. @r lautete: Eingriff. 2)a bie feinblic^cn Siniem

fc^ipgefc^waber ben nac^ bem Eingriff ablaufenben Söooten in ber fte umlagernben

3)ampfwolfe wieber au§ ©ic^t fommen, ^ält unfer Sinienfd^iffgroS j^nädift auf biefe

^unftwolfe unb bie mitten in fc^weren ®infc^lägen liegenbe ,,S0Bie§baben'' ju. Unfer

2:orpeboboot§angriff auf bie im SWorboften gepdöteten Siriienfc^iffe trifft audl) auf feinb»

li^e gerftörer, bie unter p^rung eines 5^Ieinen ÄreujerS nac^ SBeften burd^aubred^en

Derfuc^en. :3n bem ftc^ entfpinncnben 5lrtiaeriegefec^t werben jwei ^erftörer, barunter
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einer mit ber SBejetd^ttuiiö ^04", jum ©infen gebrad^t. ^er kleine ^rcujet unb jroei

meitere Qn^iöxex werben fd^mcr befd^äbigt. Unfere ^anjerfreujer l^aben ftd^ cor bie

©pi^e unfere§ ®ro§ gefegt, ^m weiteren SSorlaufcn fto^en fte auf bie au§ ber Ctualm*

manb erneut auftaud^enbe feinblid^e Sinie, mit ber jte, nac^ ©üben abbiegenb, fofort in

ein ungleic^e^, fe^r ^eftigcS 3lrtiQeriebuc(l oermirfelt werben. ®in in biefer g^itfpanne

roo^t com englifc^en ®ro8 au§ in ber S^lic^tung ber treibenben ;,2Bie§baben'' angefc^ter,

fc^neibtg burdigefü^rter Eingriff kleiner Äreujer unb Qerftörer, ber burd^ ein oom feinb-

lid^en (Sro§ ^er in 9li^tung ber treibenben ^^BieSbaben" oorbre(^enbe§ ©efc^roaber oon

fünf ^anjerfreujern ber ^aJlinotaur"*, „^ä)\üt^*''' unb ^^ufc of ©binburg^"'klaffe ge-

flutt wirb, trifft, mo^l infolge be§ ®unfte§, überrafd^enb auf unfere ^anjetfreujcr unb

auf ba§ ®ro§. S8on ben kleinen ^reujern wirb burc^ ©^iffe be§ ©pi^engefd^roaberS

einer oerfenft, ein anberer fd^roer befc^äbigt. ®er iReft entfommt. S)er ©to§ ber feinb*

Iirf)en ^anjerfreujer bricht unter fd^roercn 93erluflen jufammen. ^^^efence* unb „^lad

^rince" werben nad^ heftigen, burd^ S^reffer ^eroorgerufenen ©jploftonen bewegungs-

unfähig unb ftnfen. ^er ^anjerfreujer ^SBarrior'' erreicht al§ SBrad noc^ bie eigene

Sinie unb mu^ fpäter aufgegeben werben.

2)ie ©anbiungen be§ britten 2lbf(^nitte§ entroideln ftd^ ju i^rer crften ©auptp^afe.

®cr fc^were 5lrtiöeriefampf ber ©pi§e gegen bie gewaltige gront be§ feinblic^en ©ro8

pflanzt fid^ Don unferen ^anjerfreujcrn burd^ baS ootbcrfte ©efc^waber oon ©c^iff 8u

©c^iff weiter fort, wä^renb ba§ folgenbe ©efc^wabcr bie nörblic^ fle^enbe ^Clueen ®li«

jabet^^'-^iDifion unter geuer nimmt 3luf englifc^er ©eite fmb über 50 38 cmi®efc^ü^e

unb je etwa 120 34,3 unb 30,5 cm=®efc^ü§e in ooHer ^ätigteit. 3ln beiben @nben ber

englifcf)en ©auptlinie, bie ftd^ au§ brci ©efc^wabern ju je etwa ac^t ©c^iffen, alfo un-

gefähr 24 ©ro^fampffd^iffen, jufammenfe^t , fte^en f^neUe 2)iDirionen, auf bcm nörb*

liefen i^iü^zl brei ©c^lac^tfreujer beS ^3noincible''-2;9P§, auf bcm füblic^cn brei ber

eben fertiggefl eilten ^Slo^al ©ooereign^^Älaffe.

Unfere ^anjerfreujer unb ber oorbere 2:eil unferer Sinie oerf^winben jeitwcifc in

Sßaffcrfäulen unb ©prengwolfen. 5lber aud^ beim geinbe wirb gute SGBirfung beobadl)tet.

3luf unferen ©d)iffen fommen alle Sßßaffen jum fragen. S3efonbet§ jwifc^en 8 U^r

20 3Jlinuten unb 8 U^r 30 aJiinuten werben melc 2:rcffer, gum 2:eil Don mächtigen

©tict)flammenerfd^einungen unb ©jploftoncn begleitet, bcutlic^ gefe^en. aSon mehreren

©teilen wirb einroanbfrei bcobad^tet, bag 8 U^r 30 3Jlinuten ein ©d^iff ber ^Dueen

©lijabet^^-^laffe unter ganj ä^nlidfien ©^mptomen in bie Suft fliegt wie oor^er ^Dueen

SJlarg*. gerner ftnft in biefer ^^afe ber ©c^lac^ttrcujer ^^nüincible'' fc^wer getroffen

in bie Xiefc. ©in ©d^iff ber ^^Sron ^ute^'^^laffe ^at fc^on Dörfer einen 2:orpcbo*

treffer erhalten, ein§ ber „Queen ®lijabet^''*^laffe ift anfc^einenb in bie S^lubereinric^^

tung getroffen, e§ fä^rt einen ^reiS unb feine 2lrtillerie fc^weigt. 3luf unferer ©eite

»ermag oon 8 U^r 45 3Jlinuten an ber ^anjerfreujer „Sü^ow"' feinen ^la^ in ber

Sinie nid^t me^r ju behaupten. fJla^ wenigftenS fünfje^n fc^wcren 2:reffern mu§ er ga^rt

oerminbern, bleibt aber bewegungS^ unb fc^wimmfä^ig unb jie^t fid^ a\i^ bcm ©efcc^t.

S)cr S3efc^l§^aber ber 9lufflätung§ftreit!räfte Sßijeabmiral ©ipper fd^ifft ftc^ in fc^werem

geuer an SSorb einc§ $orpcboboot§ auf einen anberen ^anjerfreujer um. &tma um
biefe Qzxt werben 3:eile unferer giottiHen auf ha^ feinbli^e ®ro§ jum Eingriff gebrad^t

unb fommen gut ju ©d^u§. S)etonationen werben ge^rt. (Sine glottiUe oerliert ein§

i^rer 53oote burd^ fd^weren Treffer. ®in feinblid^er Qerftörer wirb, burd^ einen 2;orpebo

getroffen, ftnfenb gefe^en. 3^ad^ biefem heftigen ©toge mitten in ben überlegenen JJeinb

l^inein oerlteren bie ©egner einanber in 9taud^ unb ^uloerqualm au§ ©ic^t. 2ll§ ba§

3lrtilletiegefed^t babei furge Qeit ooüfommen oerftummt, fe^t ber giottend^ef alle jur

aSerfügung fte^enben Gräfte p einem neuen ©toge an.
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S)en ^angctfreujern, btc mit glottiöcngeleitfrcujcrn unb Xorpcbobooten raieber an bcr

©pifee ftelien, fc^lägt balb narf) 9 U^r au§ bem 'i)uiiftfci^Ietcr erneut ^eftigeS Jeuer ent*

gegen, ba§ fid^ furj batauf aud^ rcieber auf bie tjotberfte ^ioifton be§ ©pi^engefc^toabetS

legt. S)ic ^anjetfreujer, bie roä^renb ber Umfd^iffung be§ 3lbmiral8 §ipper üorüber»

ge^cnb t)om ^ommanbanten be§ ^^^erfflinget" geführt werben, werfen fic^ je^t mit

rüdpc^tSlofem ©infa^, ^ödjfte ga^rt laufenb, jum heranbringen ber S^orpeboboote auf

W feinblid^e Sinie. ©in bid^ter ®efd^o§^agel überfd^üttet fxe auf i^rem ganjen SCßegc

oorroärtS. ^er ©türm wirb bi§ auf 6000 m herangetragen. SJle^rere JJlottitten bred^en

jum 2:orpeboan griff oor unb oerfd^roinben balb in bic^tem Ciualm. 8ie fommen gu

©d^uß unb fe^ren, tro^ fd^rocrfter ©egenroirfung, mit bem SSerluft nur eine§ 33oote§ ju

i^rem (Seleitfreujer jurürf. 9^ac^ biefem ^weiten roucf)tigen ©toge reigt in ber oon

©cfc^ü^qualm unb ülau^qualm eifüKten Suft ber erbitterte geiiß^ftt^ttPf abermal§ ab.

3)er erften 5ln griffgroeUe unferer ^orpeboboote folgt wenig fpäter eine jweite. ©ie

burdfjbric^t bie CXualmwolte unb finbet ba§ feinblic^e ®ro§ nic^t me^r oor. 9^ur in

norböftlic^er SRic^tung werben nod^ eine groge Qoi^i kleiner Rreujer unb gerftörer bc»

merft. 9lud^ al§ ber giottend^ef bie ^ampflinie etwa in gleid^er Drbnung auf fiiblid^em

unb fübweftlic^em ^urfe, auf bem ber geinb jule^t gefe^en worben ift, entwicfelt unb

l^eranfü^rt, wirb ber ©cgner nid^t me^r angetroffen. SBo^in er nor bem oorbereitcten

britten ©toge ausgewichen ift, fann nid^t feftgeftellt werben.

SJlit bem aSerftummen ber ©ef^ü^e um 9 U^r 30 SJlinuten abenb§ fann man bie

Xagfc^lad)t al§ beenbet anfe^en. %a$ materielle @rgebni§ bc8 britten 3lbfd)nittg ift

auf feiten be§ ©egncr§ ber SSerluft eine§ feiner neueften Sinienfd^iffe ber ^Clueen @li*

8abet^**^laffc, eine§ ©c^lacf)tfreujer§ nom ^:3nöincible''»S;i5P , breier ^anjerfreujer —
^^efence'', ,,33ladC ^rince" unb ^SGBarrior" — eine§ kleinen ^rcujerS unb non wenig«

ftenS jwei Qzx^iöxnn. 3lnberc ©d^tffe, batunter ein§ ber ^Queen ©lijabet^^'^laffe unb

ba§ ©cftlacf)tfc^iff ^SJlarlboroug^'', jwei kleine ^reujer unb melirere Q^tftörer ^aben er*

l^eblic^c 53ef(^äbigungen erlitten. 5luf unferer ©eite würben jwei 3:orpeboboote nerfenft.

^SBieSbaben'' bleibt auf bem ^ampfpla^ liegen unb ftnft fpäter. ®er ^anjerfreujer

,,Sü^ow'' wirb gefed^t§unfä^ig. ©c^on nad^ bem materiellen SJlafeftabe gcmeffen, fc^liegt

biefer $auptgefed^t§abf^nitt ber S^agfc^lad^t mit einem ooUen ©rfolg unferer SBaffen.

9^ur noc^ einmal, oon 10 U^r 30 ^Jlinuten abenbS ab, lebt in ber fpdten Dämmerung
ber Äampf turj wieber auf. Unfere ^anjerfreujer ftdjten in füblid^er S^lid^tung üier fcinb«

lic^e ®ro§!ampffc^iffc, auf bie fie fofort ba§ geuer eröffnen. 5118 jwei unferer Sinien=

fd^tff§gefc^roaber in ba§ 2lrtilleriegefecf)t eingreifen, brc^t ber geinb ab unb oerfd^winbet

im ^unfel. Unfere älteren kleinen Äreujer bcr IV. 5lufflärung§gruppe geraten mit

älteren feinblic^en ^anjerfreujern in ein furjeS geuergefed^t, ba§ im ^unfel abreißt.

lY.

^er ^Jlad^tmarfd^.

^en Ißerlauf ber nun folgenben S^ad^tfämpfe einge^enb ju fc^ilbcrn, tft wegen ber

gülle ber ©injeltjeitcn im 9la^men biefer gebrängten ^arfteUung unmöglid^. 2)a§ Säe*

ftreben unferer giottenfü^rung ging oor allem ba^in, ben abgie^cnben geinb burd^

S^ac^tangriffe unferer leichten ©treitfräfte ju f^äbigen. ©teic^e 35erfud^e mußten oom
©egner erwartet werben. ®ie 3Ser^ältniffe bcr S^ad^t waren nad^ Dcrtlic^feit unb

SÖBctterlagc für un§ benfbar ungünftig. Unfere allgemeine SJlarfd^rid^tung nad^ bcenbeter

©c^lac^t war für ben geinb gegeben. Ueberbie§ ift ba§ ©eegebiet füblid^ be§ ©d^lac^t*

fclbe§ in feiner gangen 5lu§bel)nung nad^ Oflen burd^ bie jütifd^c ^üfte bef^ränft. %tm
®egner bieten fic^ oerfc^iebene 9ftücfmarfc^ric^tungen. 9^örblic^ be§ ©c^lac^tfelbe§ öffnet

ftc^ bie ©ee über 9^orb nad^ Dften unb läßt aUfeitS freien SHaum bi§ jur nor*

wegifc^cn Äüftc. ®ie feinblic^en leichten ©treitfräfte, bie er^ebltd^ in ber Ueberja^l ftnb.
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föntien unS aber öcroiffcrmagen in fefter ©teUung crroattcn, n)äf)renb bie unfetcn bcn

®egner fud^en muffen, ^agu ift bie notbifdf)c 9^ac^t furg, ba§ SBettcr neblig unb unflätig.

Äurj nad^ 12 U^r l^aben ^©ambutg'' unb ^©Ibing" ein ©efed^t mit einem kleinen

^reuser ber ;,5lret()ufa^=KIaffc, bet fcfimer befd^äbigt wirb, ©troa 12 U^t 30 SJlinuten

fto^en unfete älteren kleinen Kteujer ber lY. 2luf!lärung§gruppe auf überlegene feinb*

lirf)e ©treitfräfte, bie oon i^nen unter fe^r n)ir!fame§ geuer genommen metben. 5luf

unfcrer (Beiie n^'dlt ber kleine J^reujer ^graucnlob" eine S8ef(^äbigung, bie i^n in ber

®efed^t§fä^igfeit ^erabfe^t. ®r fommt au§ ©idE)t unb mirb t)on ha ab oermi^t. 3"^U^^^^

1 Ulir unb 3 U^r oormittag§ folgen jal)lreid)e Qerftöreran griffe gegen ba§ 1. ©efc^roabcr»

;3mmer oon neuem flammt ber ^ortjont oon ©c^üffen unb fuc^enben ©d^einroerfern.

^a§ 3^^fi^^^i^f"^^^^f^^ff ft^ öO^ ~" ^^^ S3e§eid^nungen fmb in ber S^iarfit nur unbeutlid^ p
erfennen unb ba^er nicl)t burd^au§ fidler —, bie Qn\i6xzx „G 3" (ober 93), ^TS'^,

„G 06'' unb ^27*, werben burd^ geuer, jum 2;eil im Qeitraum t)on ©efunben oemid^tet

©in ^ßtftörer, beffen SBejeid^nung nic^t ju erfennen mar, wirb oon einem Sinienfc^iff

burc^ 9lammftog in jroei Steile gefd^nitten. ferner merben fieben Qzx^töxa, barunter

^Gr 30", getroffen unb fd^roer befd^äbigt. Mitten in biefen ©efedjten taud^t plö^Iid^

ein ^angerfceujer ber „Sreff^"-^laffe bid^t neben unferen :öinienfd)iffen , barunter ba§

giottenflaggfc^iff, auf, bie i^n mit 5euer übetfd^ütten. S'lac^ 40 ©efunben brennt ba§

gani^e ©c^iff unb ift nac^ 4 9Jlinuten gefunfen. Qö^^lcfß 2:orpebolaufbal)nen merben

roä^renb biefer Eingriffe oon unferen ©(Riffen gefti^tet, aber nur unfer kleiner Krcujcr

^.Stoftod" erl)ält einen S^orpebotreffer. „©Ibing'' mirb M einem unoermeibiirf)cn SJla*

nöoer befc^äbigt. Sgeibe ©cl)iffe muffen fpätcr uerlaffcn werben, ^ie Söefa^ungcn

werben bi§ jum legten 3Jlann oon unferen 2;orpebobooten an $8orb genommen, ^n ben

3Jlorgenftunben fättt unfer cilterc§ Sinienfi^iff „Sommern'' einem 2;orpebofd^u^ jum

Opfer. 3Son ben befd^äbigten feinblid^en S^^f^^rern bleiben au§ ben (Sefed^ten mehrere,

roie lo^cnbe Radeln biennenb, liegen. Unter i^nen werben bie neueften gerftörerfü^rer*

fc^iffe ;,5;ipperar9" unb „2:urbulent'' feftgefteHt. ^ie Ueberlebenben ber 58efa^ungen

werben oon un§ gerettet, bie ©c^iffe in ftntenbem Quftanbe jurürfgclaffen. 5luc5 unfere

Xorpeboboote finben Gelegenheit, fxc^ wä^renb ber S^lad^t mit ben englifd^en gerftöretn

ju meffen. 3^ur ein S3oot gel)t ocrloren, e§ ift auf eine oom geinbe gelegte SHine ge*

laufen. Unfere tapfere „Sü^ow", bie ben S^ad^tmarfd^ nod^ mit mittlerer ©efd^winbigfeit

angetreten ^at, ^ält ftd^ nod^ lange manöorierfä^ig.

3ll§ ba§ grü^rot be§ ^iftorifd^en 1. ^uni am bftUc^en §immel aufbämmerte, erwartete

jcber, bag bie erwad^enbe ©onnc bie ju neuer ©d^lad^t aufmarfdf)lerte englifdE)e Sinie

beleu(^ten werbe. 5)iefe (Erwartung würbe getöufc^t. S)er ^orijont ringsum war leer,

foroeit ba§ 5luge reid^te. ®rft am SSormittage würbe burc^ eine§ unferer mittlerweile

aufgeftiegenen Suftfd^iffe ein au§ jwölf ©d^iffen beftel^enbe§ Sinienf^ipgefi^waber, baS

au8 ber füblirf)cn 5Jlorbfee fommenb mit ^o^er JJa^rt norbwärt§ fteuerte, gemelbet. Qnm
größten 53ebauern aller 33etciligten war e§ für unfere giotte ju fpät, um e§ nod^ einju^

^olen unb anzugreifen.

®ie bi§ 3um 3Jlorgen gefpannt auf bie (Segenwart unb bie fommenben ©tunben ge*

rid^teten ®eban!en fonnten ftd^ nun in 9lu^e rürfroärtg wenben. Qum erften WlaU

tläxtt f\6) im bewußten S^ad^benfen bie ftd^ bunt brängenbe güHe ber ©rlebniffe unb

SBilber. 2Ba§ war gefc^elien? ^a^ ber für un§ mit einem fc^önen Erfolge enbenben

^anjerfreujerfd^lad^t gegen einen jcitweife erl)eblid^ überlegenen Jeinb erfdlieint im

rechten Slugenblicf ba§ (Sro§ unferer ßinienfd^iffe. 2)ie englif^en fd^neßen SSerbänbc

ge^en notbroärt§ jurüd. Unfere giotte folgt i^nen, W ^anjerfrcu^er unter june^menb

heftigem ^euertampf. ^n ber bunfterfüllten Suft ftößt unfere au§ leidsten ©treitfräften

befte^enbe ©pi^e auf ba§ feinblid^e weit überlegene Sinienfd^iff§gro§. ^er giottend^ef
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entfc^Itegt fic^, bie x)oHjä^Ug oerfammelte unb ctroa um haS doppelte überlesene eng-

lifc^c §auptftrcitmac^t anjugreifen. Qn jroei aufetnanber folgenben rouc^tigen ©tögcn

mitten in bie gcgnerifd^e Sinie l^inein ericibet ber geinb empfinblic^c SSexlufte, roä^renb

oon unferer ©eite nur ein kleiner ^reujer unb oier ^orpebobootc auf bem ^ampfpla^

bleiben. 3ll§ unfere 8trcitfräfte jum britten 9JlaIc bem (Segner ftd^ in ©d^Iac^torbnung

[teilen, ift er oerfd^rounben. '^ad) furjem legten 3luff(acfern ber 2:agfc^Iaci)t folgen in

fpufhaften SBilbern S^ad^tgefed^t auf 9^ad^tgefed)t, U§ ber S^ag graut. 3lm 9Jlorgen

fehlen jroar \)k braoe „^ommern^, ferner „^o^iod^ unb „g^aucnlob'', aber ber geinb

^at im Eingriff fc^roerc 3Serluftc erlitten. 31I§ bie ©onne ermac^t unb ba§ 3lugc nac^

ben Slnftrengungen be§ ^ampfe§ ßeit finbct, unfere ßinien ju überfc^auen, trägt jmar

manches 6d^iff ein ©^renmal an @tirn unb Seib, mand^er braoe Kämpfer fe^t in ben

Steigen ber ^ameraben, aber bie Sebenben fe^ren ftcgreid^ §eim unb eine ftiHe, ernftc

grcube fen!t fid^ über aUc gcrjen.

SSon engtifd^er ©eite ift in bem ftd^tlid^en Söeftreben, in ber erften SSerlegen^eit bem

jroar nic^t üerroö^nten ^ublüum einen ©tecfen be§ 2:rofte§ ju reid^en, bie abgegriffene

iBe^auptung mieber^olt roorben, bie englifc^e glotte ^ah^ ^ba§ 8(^Iac^tfelb behauptet".

5luf bo§ laienhaft Unftnnige biefer ^^rafe ift fd^on üon anberer ©eitc l^ingeroiefen

roorben. %k ©ee fennt feinen SBcft^ unb feinen ®ebiet§ermecb im Sinne be§ Sanb*

friegeS. 9J^an fann nic^t 50 Ouabratfilometer Slotbfee erobern. 3»" ^^^ 8eefc^Iad)t

entfd^cibet lebiglic^ ber ^ampferfolg. S^e^men wir aber, um bem cnglifd^en (Stanbpunft

gang geredet gu werben, einmal ben ©ebanfen auf. ^a§ Kriterium, ba§ bie englifd^en

Ofpjiöfen für ben Sßegriff ber „^e^auptung be§ @d^lad)tfelbe§" am 24. Januar 1915

nad^ bem ©efed^t auf ber ^oggerbanf ber 2Belt an bie §anb gegeben l^aben, mar bie 2:atfad^e,

baj bie befangenen fn^ in cnglifc^en ^änben befanben. 5lm 31. Wlai 1916 ftnb bie Uebex^

lebenben faft aller oerfenften englifd^en ©d^iffe unb gal^rjeuge oon un§ aufgenommen

roorben. SJlan roirb alfo nid()t um^in fönnen, biefe§ SJlal einen anberen SBcmeiä für

bie ^pcgreid^c 93e^auptung be§ ©dl)lad^tfelbe§" auSfinbig gu mad^en.

®er 9^ebel, ber nac^ englif(^en offiziellen ^Telegrammen „bie 93ernid)tung ber bcutfd)en

glotte oer^inbert ^at", \)at bie beutfc^e glottenfü^rung jroar aud^ geftört, aber ftc nic^t

baoon abzuhalten üermod^t, bie cnglifc^e gtotte jum Äampf ju ftetten unb anzugreifen

.

ferner mitb behauptet, ba§ nid^t bie gange englifd^e glottenmad^t gur ©teile mar.

<S§ märe geroig fein geiler ber beutfd^en ©trategie, roenn e§ i^r am 31. 3Jlai gelungen

märe, mit voü oerfammetter giotte einen unterlegenen 2:cil ber englifd^en ©treitmad^t

ju fäffen. (£§ mug aber nod^mal§ au§brürflid^ feftgeftellt werben, bag ber bcutfd^en

Jlotte bie reftlo§ üerfammeltc ^auptflreitmac^t ber englifc^en glotte gegenübergeftanben ^at.

9In englifd^en Gräften fmb feftgeftellt : SDßenigftenS 28®ro§tampffd^iffe, roenigfteng

neun©rf)Iac^tfreuzer, roenigften§ fec^S ältere ^anjerfreujer, minbeften§20fleine^reujerunb

roeit über 100 gerflörerfü^rerfc^iffc unb Q^^Prer. 3ln fd^roeren ©ef^ü^en maren über

60 38 cm.®efc^ü^e, über 160 34,3 cm^^efdjü^e unb über 130 30,5 cm:®ef^üöc gur ©teUe.

2)ie aScrlufte burc^ feinblic^e ©egenroirfung betrugen (auf englifd^er ©eite nac^ oor*

jlc^tiger ©c^ä^ung):
(Snglanb ^eutfd^lanb

©roBfatnpffc^iffe 1 —
©ro^fampfpanücrfreujer 3 1*)

Steuere Sinienfc^iffe — 1

2leltere ^anjerfreujer 4 —
Äleine Äreujcr unb 3^'^ftöretfc^iffe .... 3 3*)

Betftörer (2;orpeboboote) 12 5

Qum Ueberflug fei nochmals betont, bag bie beutfd^e giotte auger ben ^ier angege^

benen fein ©c^iff unb fein gal)rjeug eingebüßt l)at, roebcr auf bem ©c^lad)tfelbe noc^

*) 2)aDon „Sü^oro" uitb „»loftod" erft nad^ berSc^Iat^t; ou^erbem „®Ibing" burc^ UnglüdSfatt.
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auf bem iHürfmarfd^. ®a§ ^räfteoer^öltnis roar atfo ungefäf)r = 2:1, ba§ aSet^ältm§

ber SScrIuftc: ©roPatnpffc^iffe = 4:1; Älctnerc ga^rjeugc = 2:1.

Um ben in ber englifc^cn SSorftcUung feftgefüöten ©lauben an bie Unbeftcgbatfcit bet

engliWcn glotte aufredet ^u erhalten, ift Don englifc^ct (Seite Derbreitet roorben, Suft^

fd)iffe unb üsSBoote Ratten eine $auptroHe im Kampfe gefpicit. demgegenüber mug
mit aller ©ntfd^ieben^eit feftgefteUt werben, bag bie ©d^lac^t am 31. ^ai, roie fo manche

©cefd^Iad^t früherer geiten, bie alte Sößa^r^eit beftätigt bat, ba^ nur ha^ groge, fompfs

fröftigc ©d^iff, \>a^ ©c^iff/ baS in ftd^ ^öc^ftc 5(ngrip= unb 93erteibigung§fraft oereinigt,

bie 3Jleere be^errfd^t.

5ln unferen ©rfolgen ^aben geroig alle SGBaffen i^ren 3lnteil. ^en 3lu§fd^Iag ^at aber

unmittelbar unb mittelbar bie roeittragenbe fd^roere Slrtiflerie be§ ®ro6fampff^iffe§ unb

unter feinem @^u^e hk Sorpeboroaffe gegeben. 2Ö5enn ba§ fd^roäc^ere 3al)rjeug feine

SDBaffen erfolgrei^ jur Geltung bringen fonnte, fo roar bieg nur möglich unter bem

©c^u^e be§ ^anjerfreujerS unb be§ Sinienfc^iffeS, bie i^m ben 2Beg an ben ^einb l^eran

erkämpfen unb e§ roieber aufnel^men mußten. ®a§ leiste 5Jaf)rjeug behält feine 33ebeu»

tung al§ fe^r roertooUe unb notroenbige ©rgänjung be§ ^ampffc^iffeg. 3)amit ift fein

SGßirfungSbereid^ beftimmt, aber audft begrenjt

^er fc^öne Sößaffcnerfolg auf bem ©c^lac^tfelbe nor bem ©tagerraf ift im einzelnen

W 3=ru(^t jahrzehntelanger, angcftrengter gtiebenSarbeit unter ber gütfotge unfereg

!^aifer§ unb unter ber Einleitung unferer gü^rer, unfereS DffijierforpS unb unfere§ ge*

famten S3etuf§perfonal§ , ein ©tfolg ber ©injelaugbilbung unferer @^iffe unb SBoote.

®r fonnte nur etfämpft roerben mit fo norjüglic^em SJlatexial, roie c§ ber geniale

©rbauer unferer giotte gefd^affen ^at.

*

®er oorliegenbe SSerfud^ ber ^arftcllung be§ SSerlaufS ber ©d^lac^t fann natürlich

nur in großen gügen ein S3ilb be§ Kampfe? geben. aSon englifcf)er ©eite rcirb man nichts

unocrfurf)t laffen, bie fldl) ftreng an S^atfad^en unb nur an einroanbfreie SBeobad^tungen

^altenbe ©d^ilberung al§ böSroiUige 93erbref)ung ju fcnnjeid^nen. ^a aber allgemein be-

fannt ift, ba§ bie§ nur gefd^ic^t, um ben (£inbrud be§ englifd^en 3JU&erfolge§ oor ber

2Ö3elt 5u oerroifdfjen, fann man über pe jur S^ageSorbnung übergeben.

S)ag W ©d^lad^t cor bem ©tagerraf feine auSgefprod^ene ©ntfd^eibungSfc^lac^t roar,

ift jebem ^eutfd^en flar. ^ag fic nii^t oöüig bur^gefc^lagen roorben ift, liegt nic^t an

un§, fonbern om Gegner, ber, obroo^l un§ ja in jeber ^infic^t roeit überlegen, feinen

aSerfuc^ baju gcmad^t ^at. ^ag biefe ©c^lad^t unS aber gegen erbrürfenbe Uebermac^t

einen fe^r roefentlid^en ©rfolg gebrad^t ^at, fte^t ebenfo für alle ^^^ten feft.

3Ber ba§ ©lüdt gehabt ^at, an biefem Kampfe teilzunehmen, roirb freubig banfbaren

^erjen§ befennen, hai in reid^em SJlage ber ©d^u^ be§ ©öd^ften über unS geroaltet

l)at. 9^ur ift e§ eine alte gefc^id^tUc^e 2Ba^r^eit, bag meift \)a^ ©lud auf ber ^titt

be§ Mutigen fi^t.

^ie ©fagerraffdfilad^t nad^ ber ^arftellung englifd^er ©efangcner
^eutfd^er l^albamtlid^er S3erid)t oom 19. 3[uni 1916

9^ad^bem in großen Qü^^n ein S3ilb oom 33erlauf ber ©d^lad^t oor bem ©fagerraf

auf ®runb beutfdt)er ^erid^te gegeben roorben ift, fann nunmehr ganj unabhängig

baoon eine ©d^ilberung ber ©d^tadf)t nad^ ben ©inbrürfen unb hm 3lu§fagen

ber roäl)renb unb nac^ ber ©c^lac^t gemad^ten englifcben befangenen (in§gefamt

177) gegeben roerben. ^ana^ ^aben an ber ©^lad^t teilgenommen hu 5luftlärung§»

ftreitfräfte unter aSijeabmiral ^öeattg unb ba§ ®ro§ ber englifd^en giotte unter

Elbmiral :3ellicoe. Q\i ben ^Äuf!lärung§ftreitfröften gel^örten bie fed^§ ©d^lad^tfreujcr

:
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;,Ston'' (gtoööfc^iff). //Ctuccn SJlatg", ^^rinceg 9flogal", „Zxm" aU I. ^ioirton, „3nbe*

fatiöablc^, ^ero Scalanb'' (gtagöf^iff) al§ n. ^bifton.

®ie I. ^ioipon roar ooUftönbig jur ©teile, ju ber IL *5)it)irion geliörte cißetitUd^ ttod^

bie ^^luftralta''. ^ie 3lttötttctt über ben ©tunb ber 3lbw)efen^eit biefe§ ©^iffeS lauten

fe^r ge^eimnt§Don. ^lugerbem raarcn Söcattg unterftettt oier ober fämtUc^e fünf

fd^nellen Sinienfc^iffc ber ^Cluecn ®lijQBctl)"^^Iaffe, eine ßtoßc ga^l fleiner mobcrner

5?reujer, t)on bencn breije^n übcreinftimmcnb non ben ©efangenen namentU^ aufgeführt

werben, unb jraei Flottillen oon SorpebobootSjerftörern, barunter bie aUerneueften mit

pfammcn etroa 40 gerflörern.

3)a§ ®ro§, ba§ an ber ©d^lad^t teilnal^m, fe^te fxd) jufammen au§ : brei Sinienfd^iffiS*

geft^roabern ju je fed^§ bi§ ac^t ©c^iffen; aüc§ ©rogfampffc^iffe,

einem befonberen ®efd^n)aberau§ brei ber neueftcn Sinienfd^iffe ber ^Sflogal ©ooereign"*

maffe,

einer ^ioipon ©d^lot^ttreu^er: ^^^noincible^, ^Qnbomitable" unb „^nflejible"',

einem ^anjetfreu^ergefdircaber ju fec^§ @(i)iffen, minbeftenS je^n fleinen ^ccujern,

oier giottiUen mit 80 bi§ 100 gerftörern.

^ie oorfte^enb genannten ©treitträfte roarcn am 30. SJlai au§ oerfc^iebcnen ©afcn

ber englifd^en Dftfüfte na^ Dften ausgelaufen. '2)a§ ®ro§ ber fjlotte l^olte auf bem

^Tlarfc^e ztxoa^ me^r nad) S^orbcn au§ al§ bie 3lufflärung§ftreitträfte. ^ie ba^cr füb=

lieber al§ ba§ ®ro§ ftcl^enben Schiffe be§ 5lbmiral§ Seattg ftd^teten bie beutfdien ©c^lacf)t^

freujer jucrft. ßu biefer Szxt am Sfiac^mittag be§ 31. 3Jlai fügten bie ©(^lac^tfreuger

be§ 5lbmiral ^zaiir) in jroei Kolonnen mit öftlid^em ^ur§. 3lm roeiteften roefllid^ ftanben

tfk oier ©c^iffe ber I. ^ioipon, ^8ion", ^^rinceg iRo^al", „Ctueen SJlarg" unb ^^iger'',

an S8a(fborb oorau§ oor biefen bie jmei ©c^iffe ber II. ^ioifton ^^JZero Se^lanb" unb

^Qnbefatigable" unb oor biefen roieber bie fleinen ^reujcr unb ßerftörer.

5ll§ SBeattg bk beutfdien 3lufflärung§ftreitfräftc in öftlic^er iftic^tung ftditete, formierte

er mit feinen fecf)§ ©rf)laci^ttreujcrn Kiellinie unb ging auf ©üboftfur§. '2)ie 13. 2;orpebo=

böot§flottiHe unter gü^rung be§ fleinen ^reujerS ^(^^ampiou'' ftanb oor ber ©pi^e, bie

übrigen fleinen ^reujcr unb Siorpeboboote am ©c^lug ber Sinie. ®ic „Queen ©li^abetl)*-

©d^iffe, bie bi§ bal^in in einiger Entfernung norbroeftUd^ oon S8eattg§ ©(^lad)tfreugecn ge*

ftanben Ratten, gingen gleic^faßg auf ©üboftfur§ unb fuc^ten 3lnfc^lug anbie©d)lac^tfceuaer

ju geroinnen. 3llle ©d^iffe nahmen ^o^e ^a^rt, 23 ©eemeilen, auf. 3"^^^%^" ^ ""^

6 U^r rourbe oon ben ^eutfd^en haS geuer auf etroa 18 Kilometer eröffnet.

^urj oor 6 U^r erfolgte auf ber „Oueen SJlarg" eine gewaltige Detonation mitt=

fc^iffg an ber 58actborb feite. Da§ SSorfd^iff fanf fdinell, nac^bem no^ jroei weitere

©jplofionen oorangegangen waren. 2ll§ ba§ ©d^iff oerfanf, erfolgte eine oierte

befonbcrS fc^were 2)etonation. Der ganje SSorgang bauerte nid)t länger al8 fünf bi§

ge^n 9Jlinutcn.

*3luf ber ;,CLueen ajlar^'' befanben ftd^ über oicrje^n^unbert 3Jlann, unter il)nen aud^

ein japanifd^er ^rinj, ber ayiarincatta(^6 in Sonbon gewefen fein foH. 3lm 3:age

oor bem 5lu§laufen ber ©d)iffc war bie ^eförberung be§ ^^panerS jum ^oroetten»-

fapitän burc^ ein große? SBanfett in ber Dffigier§meffe gefeiert werben.

5luf „Qnbefatigable", ber weiter hinten in ber ßinie ftanb, fa^ man ben 3Sorgang

auf ber ^Oueen 3Jlar^''. 5ll§ man an bie UnfaUftelle ber „Clueen SJlarg" fam, er*

folgte auc^ auf „^nbefattgablc", furj nad^ 6 Ul)r an ber löadborbfeite eine gewaltige

Detonation. Die „Qnbefatigable" fenterte unb fanf fo fc^neü, baß fic^ au§ bem ©efec^tS*

marS be§ ©d^iffeg, in bem fidj 14 9Jlenfd)en befanben, nur jroei 3Jiann retten fonnten.

(Diefe§ ftnb, foroeit befannt, bie beiben einzigen Ueberlebenben ber etwa taufenbföpfigen

Sefa^ung.) 2ßegen ber ungeheuren Gewalt ber Detonation auf ber „Ciueen 3Jlarg" unb
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bcr ;,3nbcfatiöable'' fmb bie ©cfattöcnen im S^^^^W o^ ^ie Detonation burc^ feinblic^e

9lxtiftetietreffer ober burd^ ^orpeboejploftonen ^eroorgerufcn waren.

S^acf) bcm Sinfen bet hdhcn ©^iffc gab 5lbmiral ^eattg burd^ glaflöenftgnal

an bie oornftc^enbe englifc^e 13. glottiUe ben 33efe^l, einen Xorpeboanfltiff auf bie

bcutfc^en ©c^lac^tfreujer ju mad^en. 3)iefer iöefet)l routbe nur tjon ben bem glagö^

fd^iff S3eatt^ näc^ftfte^enben Qtx^iöxtxn oerftanben unb roirb non mehreren befangenen

al§ ein SSerjroeiflungSaft aufgefaßt. 23ei bem Eingriff rourben bie ganj neuen englifc^en

^erftörer „9ieftor" unb „9^omab" burd^ bie SlrtiUerie eineS fleinen beutfc^en ^reujer§

au^er ©efedjt gefegt, ©ie blieben ben)egung§Io§ liegen unb routben con bem geucr

ber nac^t)er ftinjugefommenen beutfc^en ©d^lad^tfc^iffe oerfenft. 2)ie SSefa^ungen retteten

ftdf) auf flögen unb in Söooten unb rourben fpäter oon bcutf^en 2:orpebobooten auf-

genommen.

3[njn)if^en waren bie ©d^iffe ber ^Dueen ©lijabet^" -klaffe ^crangetommen. 2Bd^renb

be§ 2:orpeboangriff§ fd^menften bie englifd)en Si^lac^tfreujer, nunmehr nur nod^ oier, auf

norbn)efUid)en ^ur§. Die ,,Clueen ©lijabet^^^Sc^iffe folgten i^nen im ^ielroaffer, al§

fic bie beutfc^en ©c^lad)tfc^iffe in füböfttic^er iHid^tung ftc^teten. Die (Entfernung jroifc^en

ben englifdjen ©c^iffen unb ben beutfc^en ^reujern ^atte fid^ ju biefer Qdt auf etroa

jcl)n Kilometer oerringert. Die englifd^en ©c^lac^tfreujer liefen mit ^o^er ga^rt weiter

nad^ OZorben, fo bag fte balb aujer ©djugroeite famen. Darauf festen bie ^Duecn

@lij übetV*©cl)iffe ba§ ©efec^t fort unb gingen auf nörblid^e Äurfe mit bem oon S5eattq

erhaltenen SBefe^l, ^ben geinb abjufc^neiben" (to cut ofiF the enemy). SBalb barauf ocr-

lieg ein§ ber ^.Clueen ®lisabet^*=Sc^iffe, wie bie befangenen auSbrücflic^ fagen, bie

^SBarfpite'', ftaif nad^ ber ©eitc überliegenb, bie eigene Sinie unb jog fic^ nac^ S^orb^

weften jurü(f. ©päter, etroa gegen 8 U^r, rourbe oon bem englifc^en Qti^i'ixix ^^nx»

bulent'' bie funtentelegrap^ifc^e 9^ac^ricl)t aufgefongen, bag ^ilBarfpite'' gefunfen fei.

Die eingaben bcr ©crettetcn oon ben ©d^iffen, bie bem 5lbmiral SBeattg unterftanbcn,

über ben Qeitpunft be« ®rfc^einen§ beS englifrf)cn ®ro§ unter 5lbmiral ^eUicoe fmb

fe^r n)iberfprucl)§ooll. 'üflad) ben eingaben ber ©erettcten bcr ©d^iffe, bie ju ber glotte

be§ 3lbmiral§ :3ellicoe gehörten, fu^r biefe mit füblic^em Äurfc in meljrercn Kolonnen,

al§ bie erfte funfentetcgrap^ifrf)e 9^arf)ric^t oon SBeattg über baS ©ic^ten be§ geinbeg

eintraf. Diefe S^ac^rid^t würbe oon bem englifd^en fleinen Äreujer ^^©alatea* gegeben.

5lbmiral QeHicoe befahl barauf, ba§ mit äufeerftcr Ätaft nad^ (Bixttn weitergefahren

werben foUte. DaS einzige, wa§ biefe ©efangenen oon S3eattg§ Jtottc fal)en, war baö

5lufbli^en oon ©cfc^ü^en im ©übweflen. ^«ßicoe mad^te le^rt nac^ S^orben unb ent=

wicfelte feine Sinie 5unä(^ft na^ 9^orbweftcn unb SBeften. Die ©c^lad^tEreujer bc§ ©ro§

^Qnoincible", ^^^nbomitablc" unb ^^nflejible" unb bie ^anjerfrcujer ftanben an ber

©pi^e, bie brei Sd^iffe ber ^iHo^al ©ooereign''*^laffe am ©c^tuffe ber Sinie. 3^ ^^^f^^

Qnt würbe ba§ englifd^e Sinienfc^iff ^SJlarlboroug^" burd^ einen 2:orpebof^u6 getroffen.

Der 2:oTpebo foll oon einem U^^oot gefc^offen fein, ba§ nad^()er oon einem englifd^cn

gerftörer oernic^tet würbe. @§ würbe beobachtet, wie ha^ U*S3oot ftc^ ganj umbrc^te.

(Da auf beutfd^er ©eite feine U*53oote an ber ©^lad^t teilnahmen, fönnte e§ ftc^ nur

um ein englifc^eS TJ^^oot ge^anbelt ^aben.) Da§ englifd^e ©ro§ ließ je^t burd^ feine

gerftörer U'53oot*©ic^erung bilben. „SJlarlboroug^* blieb auf i^rem Soften. Die

^anjctfreujer griffen ein einzelnes großes beutfd^e§ ©d^iff an, ba§ mit langfamer ^a^rt

nad^ ©üboften fteuertc. Q\i berfelben Qext würbe oon bem englifc^en ®ro§ ha^ geuer

eröffnet. 5ll§ bie ^anjerfreu^er jum ®ro§ jurücffamen, fehlten „Defence''. ^SDßarrior*

^atte iwn große Söc^er mittfc^iff§ bic^t über ber Sößafferlinie. ^urj nad^ bem ein=

greifen be§ englifc^en ®ro§ in ba§ ®efedt)t entftanb auf ^Qnoincible'' infolge einc§

beutfc^en ^reffer§ ein SBranb, bem eine ©jplofton folgte. ^a§ ©c^iff fanf, bie fleinen
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cnglifd^en ^rcujct unb Qcrftörer toarcn äße in geuericc (b. 1^. an bct bem ^einb ab*

ßefe^rtcn ©citc bcr ©d^lad^llinic). ©in beutfd^et 9Q3citfd^ug vernichtete ben na^c ber

@pi^c ftel^enben g^^fi^^e^ ^5lcafta^.

®ie weiteren eingaben ber befangenen über W SSeroegungen be§ cnglifd^en ©ro§ big

jum Eintritt ber ^unfel^eit ftnb öugerft n)iberfpvud^§ooa unb unflar, @§ gel)t nur

au§ i^nen ^eroor, bog roä^renb bc§ bi§ gegen 11 U^r nad^tS fortgefe^ten ®efed)t§ nic^t

immer alle englifd^en ßinienfc^iffe gleid)jeitig feuerten, fonbern jeitroeilig bie üotbercn

unb geitroeilig bie Hinteren ©efti^roaber, foroie ferner, ba§ beim Eintritt ber ^unfelfjeit

bie englifd^e giotte in Kolonnen nad) 97orben fteuerte mit allen leidsten ©treitträften,

Äreujern unb J^fottiHen am (5d)lu5 ber Kolonnen al§ iRiicfenbcrfung.

9Son ben gerftörern be§ 5lbmlral§ Qetlicoe bat bie ^2:ipperar^", allein nad) ©üben

fahren ju bürfen ju einem Eingriff auf bie beutfc^e flotte. @r erhielt ^ierju Erlaubnis,

geriet aber balb in eine beutfd)e ^orpeboboot§flottiOe. ^ie „^ipperar^* mürbe au^er

®efec^t gefetzt unb oerfenft, bie Ueberlebenben ftnb gerettet.

aSon ben ©treitfräften be§ 2lbmiral§ SBeattg ^alte bie 13. giottiUe ben 3lnfrf)lug an

bie eigenen ©c^lac^t!reujer nerloren unb ging bei '^untelroetben nadö ©üben, hierbei

traf fte auf mel)rcre groge ©d)iffe, bie für eigene gel)alten mürben. @§ maren aber

beutfc^e, hk geuer eröffneten unb ben ;,2;urbulent'' oernic^teten. 3llle Dffijiere unb ber

größte 2:eil ber SD^annfc^aft fielen au§, ba§ ©c^iff netbrannte DOtn unb hinten über

ben 9Jlunition§!ammern, al§ beulfd^e ^orpeboboote ^cranfamen unb bie Ueberlebenben

retteten.

gaft alle ©cfangenen gaben i^ren UnroiUen barüber funb, ba^ oon englifd()er ©eite

ntd^t§ getan roorben fet, um fte ju retten, tro^bem faft alle il)re fampffräftigen ©c^iffe

an ber ©(^lad^t teilnahmen, ^te Ueberlebenben non ^Dueen Tlaxx)'' unb ^^^nbefati-

gable*' maren faft t)ier ©tunben im 2öaffer, e^e fte non ben beutf^en ©treitfräften ge-

rettet mürben, ©ie Ijatten fd)on alle Hoffnung aufgegeben, ba üon englif^en ©djiffen

feit ©tunben nici)t§ me^r ju felien geroefen mar.

3lu§ bem amtlicfien S3erid^t be§ 5lbmiral§ :3ellicoc

3« Sonbon oetöffcnlUc^t am 7. ^uli 1916. Sfiac^ ber Ucberfe^ung ber ,,Kölmfc^en Bettung"

(12. VII. 16) nad^ ber „Corning ^oft'' (7. VII. 16)

„3Sron SDufe, 24. ^uni 1916

SWeitt §err ! — Selieben @ie bie Ferren Seooamäc^tiQten ber SlbmiralitÄt baoon ju unterrichten,

ba^ bie bcutfc^c ^od^feeflottc am 31. 3Jiai 1916 roeftlid^ ber ^titlanbban!, an ber Äüfte oon 2)änes

mar!, jum Äampf gebracht roorben ift.

S)ic ©c^iffe ber ©ro^en glotte Ratten, in Verfolg bcr aagemeinen ^oliti! bc« aeitroeiligen ©trei?

feng burc^ bie «Rorbfee, in Uebereinftimmung mit meinen 2Beifungen, i^re ©tü^punfte am Soge ju»

t)or »erlaffen. 2lm SRittrooc^ 31. 2Kai ftanben am frühen Sflac^mittag ba« etfte unb jroeite ©c^Iac^t*

freujergcf(^roaber, bag erfte, jrocite unb britte ©efc^roober ber steinen Äreujcr unb 2;orpebobootg*:

jcrftbrer ber erften, neunten, je^nten unb breije^nten l^lottitte, unterftü^t vom fünften £inienfc^iffs

ftefc^roaber, in Uebereinftimmung mit meinen SSefe^Icn, auf 2lu8gud fübroärtS bcr ©c^Iac^lflottc, bie

begleitet rourbe üon bem brüten ©(^lac^tfrcujergefd^roaber, bem erften unb 3roeitcn .«reuaergefc^roabcr,

bem oierten ©efc^roaber ber Äicinen Äreujcr unb ber »ierten, elften unb aroölftcn Berftbrere

flottittc.

SDic ^Bereinigung ber ©d^lad^tflotte mit ben 2lufflärung6ftrcit!räften rourbe, nac^bem bcr g^cinb

geftc^tet roar, oer^ögert burc^ ben »on unferer SBor^ut roä^renb bcr erften l^alben ©tunbe i^rcä

ÄompfcS mit ben feinblic^en ©c^lac^lfreujcrn geftcuertcn füblic^cn Äurä. 2)a8 roar unoetmeiölic^,

roeil, roären unferc ©c^lac^tlreujcr bem ^cinbe nic^t fübroärt3 gefolgt, bie ^auptflotten nicmal« in

gü^lung gelommen roären.

2)ie ©c^lac^Üceujerflotte, tapfer geführt t)on SSiseobmiral @ir S5aDtb Seatt^unb ^crcorragcnb

«nterftü^t bur(^ bie ©c^tffe be8 fünften Sinienfc^iffgefd^roaber« (Queen @li3abet§*®efc^roaber) unter
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Äonterabmiral^ug^@oans2^§oma8, lämpften jettro eilig unter ungünjligen SBebingungen, befon*

betS in ^infic^t bc8 Siebtes, aber in einer 2lrt, bie an bic beften Ueberlieferungen unferer IJIotte erinnert.

2)ie folgenben SluSjüge aui bem Serid^te 6ir 2)aüib SBeatt^S geben bcn SJerlauf bcr

©reigniffe roieber, beoor bie ©c^Iad^tjiotte auf bem ^(a^e erfd^ien.

^Um 2.20 U§r nachmittags liefen Serid^te ein oon ber „@alatea", meldte bie ©egenmart ber

feinblid^en ©d^iffe anzeigten. 2)er Äur« ber S^orl^ut rourbe unoerjüglid^ auf @übs©üboft, auf ben

ÄurÄ auf iporn« Stiff, geänbert, bamit meine @treit!rcifte aroifd^en ben fjeinb unb beffen ^Cottenftü^*

punit gelangten. Um 2.35 U^r nad^mittagS würben oftn3ätt3 ftarle Slaud^rooÜen gcftc^tet. S5ana(^

war !lar, ba^ ber geinb im SfJorben unb Dften ftanb unb ba^ e« i^m ol^ne Äompf unmöglich fein

würbe, um ^orn§ 3liff l^erumaufa^ren. S)egl^al6 rourbe ber ÄurS oftroärt« unb fpäter^in «a(^

SRorboft geänbert; ber fjeinb rourbc geftc^tet um 3.31 U^r nachmittags, ©eine ©treitmad^t beftanb

aus fünf ©c^lod^tfreujern."

„'^ad) ber erften ^ad^rid^t vom f^einbe änberten baS erfte unb baS britte ©efd^waber ber j^leinen

Äreujer bie Slic^tung unb fd^roärmten, ol^ne auf 33efel^l su märten, nad^ Dften auS, wobei fte cor

ben ©efc^roabern ber kleinen Äreujer unb bem fünften Sinienfc^iffSgefd^roaber ftd^ ausbreiteten.

3u biefer S^ii polten mir auf bem ÄurS ber 2lnnäl^erung auf. ©ie famen mit ben feinblic^en

leidsten Äreujern auf weite ©ntfernung inS ©efed^t. 3«r felben 3^^* ^(^^ i>öS sweite ©efc^waber

ber kleinen ^reujer mit l^o^er f^al^rt auf unb na^m ©teUung an ber ©pi^e ber ©c^tac^tlreujer

SU einer 3^^*, wo wir ben ÄurS nad^ Dft*©übofi nal^men, auf bem wir juerft mit bem fjeinb inS

©efed^t !amen. Unter biefem ©eftc^tSpunü war baS SQBerl ber ©efd^waber ber Kleinen Äreujet

ausgezeichnet unb oon großer 93ebcutung."

„9?ad^ einem S3erid^t ber „©alatea" oon 2.25 Ul^r nad^mittagS war eS auSgemad^t, ba^ bie feinb^

lid^en ©treitfrftfte beträc^tlid^ waren unb nid^t blof; auS einer oereinjeltcn Bereinigung Äleiner

Äreujer beftanben, fo ba^ ic^ um 2.45 Ul^r nad^mittagS „Sngabine" befahl, ein SQöofferflugjeug aufs

fteigen unb nac^ Sf^orbs^iorboft ^in aufftären ju laffen. 2)iefer S3efe§l würbe fel^r fd^nell ausgeführt,

unb um 3.8 \lf)t nachmittags war ein SBafferflugjcug unterwegs" . .

.

„Um 3.30 U^r nad^mittagS fteigerte id^ bic ga^rt auf 25 ©ccmeilen unb bilbcte ©d^lad^tlinie,

inbem ic^ baS jweite ©d^Iac^tfreujergefc^waber l^inter baS erfte ©c^Iad^tfreujergefc^waber befahl unb

mit ^zx^i'öxztn ber breijel^nten unb neunten f^lottiUe ben ^(a^ an ber ©pi^e na^m. ^d^ wens

bete nac^ Dft»©üboft, unbebeutenb bem geinbe mid^ nä^ernb, ber je^t in einer (Entfernung oon

21000 3Jletern ftanb unb eine ©d^iffSlinie bilbete, um oom 3flaud^ nid§t be^inbert ju fein. 2)aS

fünfte Sinienfc^iffSgefd^waber, baS gleid^e Bewegungen wie wir ausgeführt l^atte, ftanb je^t in 92orb:

SRorbroeft in 9000 3Reter ©ntfernung. S)ic ©id^tig!eit war ju biefer S^it gut, bie ©onne i^inter

uns unb ber SOßinb ©übofi. S)a wir unS jwifd^en bem geinb unb beffen ©tü^punft befanben, fo

war unfere ©teUung taftifc^ wie ftrategifd^ gut.''

„Um 3.48 U^r nachmittags begann bcr Kampf auf eine (Entfernung oon 16 350 aJletern, inbcm

bclbc ©trcit!räftc baS fjeuer gleid^jeitig eröffneten. 2)er KurS würbe nad^ ©üben l^in geänbert

unb bie ^auptrid^tung würbe bemgemä^ ©üb»©üboft, ber geinb fteuertc einen ?ßaraUeßur§ im ab*

flanb oon 16450 biS 13000 gWetern."

„Um 4.8 U^r nad^mittagS !am baS fünfte Sinienfd^iffSgefc^waber inS ©efed^t unb eröffnete baS

^euer auf eine ®ntfernung oon 18000 äWetern. 2)aS ^^euer beS fJeinbeS fc^ien je^t nad^julaffen.

2ltS ber 3^rftörer „Sanbrait", jur neunten glottiEc gel^örenb, oerfud^te, an ber ©pi^c ©teHung

ju nel^men, ftd^tete er baS ^eriffop eines UnterfeebooteS an feiner redeten ©eite. Dbwol^I burd^

9laud§cntwicflung bettäd^tlid^c ©d^wierig!eiten entftonben, bewal^rte bic ©egenwart oon „S^biarb"

unb „Sanbrair jwcifeUoS bic ©d^lad^tfrcujcr oor einem gefc^Ioffenen 2lngriff ber Unterfeeboote,

„^^iottingl^am" melbete ebenfaUS ein Unterfeeboot auf feiner ©teuerborbfeite."

„2ld^t 3erftörer ber 13. ^lottitte, „«Wcftor", „5fiomab", „9licator", „^arboroug^", „^eJican*,

„^etacb", „Dbburate", „««eriffa", mit „3Roorfom" unb „^RorriS", oon ber geinten f^Iottitte, fowie

„2:urbulent" unb „SCermagant" oon ber neunten fj^ottillc, erl^ielten ben Befel^I, ben geinb mit

2;orpebofd^üffen anjugreifen, wenn fid^ bic ©elegcnl^eit böte, unb ferwärmten um 4.15 U^r auS.

3ur felben 36it ging bei einem Xeil ber feinblid^en 3wftörcr eine ä^ntic^e Bewegung oor fic^.

2)er Singriff würbe in tapferfter 2lrt unb mit großer (Sntfc^loffenl^eit auSgcfül^rt. 25od^ el^e fie 'öa^u

lamcn, eine günftige ©teUung für ben Xorpeboangriff cin^unci^men, fingen fie ben 2lngriff einer

feinblic^en 2lbteilung auf, bie auS einem Kleinen Kreujer unb 15 3erftörcrn beftanb. (Sin heftiger
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Äampf entfpann ftc^ in na^er Entfernung mit bctn ©rgebnig, ba^ bcr ^Jcinb gcjraungen rourbc, [ic^

mtf feine ©c^lac^ürcujer jurücfjujie^en, nad^bcm er jroei ßerftörer »erloren l^atte unb fein ^iorpebo*

angriff gefc^eitert roar. Unfere ^wftörer l^atten in biefem Äampf feine S3erlufte, aber i^r 2lngriff

auf bie feinblic^en ©c^lad^tfreuser l^atte geringere 3Bir!famfeit, rocil mel^rere S^x\tötzv roä^renb be§

^ampfeg jurücfgeblieben roaren. 3^re Stellung roar baburd^ für einen SCorpebo angriff nic^t günftig."

,,92eftor", „'^lomah" unb „5Ricator", tapfer geführt oon ©ommanber ©bioarb 33.©.93ingl^am auf „^t\tox",

roicfen bcn Singriff beg fJeinbeS auf unfere ©d^lac^Üreujer ab unb feuerten jroei 3;orpebog gegen
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U«berft(^t§farte über ben ©erlauf ber ©eefd^lad^t »or bem ©fagerrat

i§n, roobei fte oon ber mittleren 3lrlifferie be§ geinbeS l^eftig unter geucr genommen mürben.

„^Zomab" rourbe fc^roer getroffen unb blieb jroifc^en ben Sinien mit geftoppten JKafc^inen fid^tlic^ aus

rücf. Snfolgebeffen änberten „?Reftor" unb „S'Jicator" bcn Äur8 auf ©üboft; ba bie il^nen gegenüber

5efinbli(^en ©c^tad^tfreujer eine SBenbung oon 16 ©trieben ouSfül^rten, fanben fid^ bie beiben 3ers

ftörer balb üon einer Steige oon feinblic^en ÄricgSfd^iffen eingefd^loffcn. ©ie hielten, obrool^l baS

geuer fc^rerfli(^ roor, furc^tlog ftanb, unb ba i^re Stellung günftig für einen 2;orpeboangriff mar,

feuerten fte einen Xorpebo auf ba« aroeite ©d^iff in ber fcinblic^en Sinie auf eine Entfernung Don

2000 Bieter. aSeoor fte i^ren oierten Xorpebo feuern fonnten, rourbe „5'Jeftor" fd^roer getroffen unb

fc^or nac^ ©teuerborb aug, änberte „S^iicator" ben Äurö, um einen 3w[ammenfto^ 8U Dermeiben, unb

rourbe baburd^ ocr^inbert, feinen legten Süorpebo ju feuern. „^RicatorS" 2Äanöüer gelang gut, er mx-

einigte ft(^ mit ber 13. ^^-lottitte. „^eftor" blieb gcftoppt liegen, roar aber no(^ über Sßaffer, alö er

julcfet gefeben rourbe. 2luc^ ,,3Woorfom" fül^rte einen 2lngriff auf bie fcinblic^e ©d^lac^tflotte aug."

„^etarb", „5«eriffa", „turbulent" unb „Xcrmagant" führten cbenfaßä i^ren Singriff gegen bie

feinblic^en ©d^lac^tfreujer au8, inbem fte i^re Xorpebo« nac^ bem ^ufammenfto^ mit bcn feinblid^cn

3erftörern abfc^offen. ,,^etarb" berichtet, ba^ olle i^re XorpcboS bie feinblid^e Sinie gefreujt l^aben

müßten, roä^renb „Sfleriffa" feftfteüt, ba^ ein Xorpebo ba3 Ic^tc ©c^iff getroffen iu ^aben festen." . .

.
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„S3on 4.15 U§r Big 4.43 U^r nod^mittag« nafftn ber 3"[ömmenfto^ jroifc^en bcn ftd^ gegcnüBerf

jie^enben ©c^Iad^tfreuaern an ^cftigfctt unb ©ntfc^icben^cit ju. 2)Qg fünfte Sinienfd^iff^gefc^roaber

tarn mit bcn legten ©d^iffcn bc8 g^i«^^^ ^" Äampf, unglüdEIid^crrocife auf fe^r roeite ©ntfernung.

Unfcr g=euer begann ju roirfen, bie ®cnauigleit unb ©d^nellig!cit bc8 fcinblid^en jjeuerg beträd^tlit^

nad^julaffen. Um 4.18 U^r nad^mittag« fa§ man, ba^ bag britte ©c^iff ber feinblic^en ßinie in

3=euer flanb. 2)ie ©id^tigfeit no(^ SWotboft ju rourbe beträd^tlic^ geringer unb bie Umriffe ber

©d^iffe rourben ocrfc^Q)ommen." . . . „Um 4.38 U^r nad^miltag« m^i\)^i^ „Sout^ampton" bie

feinblid^e ©d^lad^tflotte oorauä. 2)ie 3ctftöret würben 8urü(fgerufen, unb um 4.42 Ul|r rourbe bie

feinbUc^e ©c^Iac^tflotte im ©üboften geftc^tet. 2)er Äurg rourbe um 16 ©tric^ nac^ ©teuerborb

geänbert, roorauf id^ auf nbrbUc^en ÄurS ging, um ben g-einb unferer ©c^Iac^tflotte enlgegenaufül^ren.

S)ie feinblid^en ©c^Iad^Üreuaer änberten ben ^ur8 !urj ^inter^er unb ber ^ampf ging roeiter.

„©oul^ampton" unb baS jroeite Oeft^roaber ber kleinen Äreujer l^iellen nad^ ©üben ju jur Seobad^*

tung. ©ie fc^Ioffen bi§ auf 11500 3Keter auf bie feinblid^e ©(^lac^tflolte auf unb gerieten in ^ef-

tigeS aber roirfungSIofeS ^eucr. 2)er Seric^t ber „©out^ampton" roar anwerft roid^tig. 2)a8 fünfte

Sinienfc^iffSgefc^roaber lief je^t auf ©egenfurä unb befc^o^ bie feinblic^en ©c^lac^tfreujer mit aUen

©efd^ü^en. 2)ie feinblid^e ©c^Iad^tflotte l^atte ie^t gü^Iung mit bem fünften Sinienfd^iff^gefd^roaber,

bem id^ befahl, ben Äur8 um 16 ©tric§ ju änbern. ©efu^rt »on Äonterabmirol (Soan=X^omaiJ

auf JQaxf)am'* unterftü^te un3 biefeS (Sefd^roaber l^eroorragenb unb roirffam.''

^Um 4,57 U^r nachmittags ging bag fünfte Sinienfc^iffSgefd^roaber hinter mir i^erum unb !am

unter ba8 ^'euer ber fü^renben ©(^iffe ber feinblit^en ^Jlotte. „^eavU^" mit ben Bcrftörern ber

erften jJ^o^tiEe »ereinigte fic^ mit ben ©c^Iad^tfreujern unb nal^m, ali bie ®efc^roinbig!eit erreid^t

roar, ©teUung an ber ©pi^e. „ß^ampion'' mit ber 13. Flottille na^m ©tellung beim fünften Sinien»

fc^iffggefd^roaber. Um 5 U§r nachmittag« nahmen ba§ erfte unb britte ©efd^roaber ber kleinen ÄreuJer^

bie mir auf füblic^em Äurfe gefolgt roaren, ©teUung an meinem ©teuerbotbbug, baS jroeite ©e*

fd^roaber ber kleinen Äreujer auf ber ©eite, bie meinem Heimathafen jugeroanbt roar."

„^aS 2Better rourbe je^t ungünftig. Unfere ©d^iffe l^oben ftc^ gegen ben Ilaren roeftlid^en ^ori?

jont ah, roä^renb ber geinb aum größten 2;eil infolge Don SfJebel fc^led^t ftc^tbar roar unb nur in

3roif(^enräumen !Iar auSgemad^t roerben fonnte. ©o blieb ei, biS roir feine ©pi^e um 6 U^r

nad^mittag« erreicht l^atten. Bn^ift^en 5 unb 6 Ul^r nachmittag« rourbe ber Äampf fortgefe^t auf

nörbUc^em ÄurS auf eine Entfernung non über 12 600 ajleter. SBä^renb biefer 3cit erhielt ber

iJ-einb fe^r fc^roere Scfd^äbigungen unb einer feiner ©c^Iad^tlreujer fc^or au« ber Sinie au« in

fei^r mitgenommener SSerfaffung. 2)a« l^obe id^ perfönlic^ beobad^tet, unb mit mir „^rinje^ ^io^al"

unb „^iger". 2luc^ anbere feinblid^e ©c^iffe roiefen 3e^cn roac^fenber SSefc^äbigung auf. Um 5.5 Ul^r

nachmittag« (tiefen „On«Ioro" unb „SKoreSb^", bie abgefonbert roaren, um „(gngabine" mit bem

2ßoffetflug5eug ju unterftü^en, roiebcr jum ©c^Iad^Üreujergefd^roaber unb nal^men ©teHung auf bem in

Äampf befinbUc^en ©teuerborbbug non „8ion". Um 5.10 U^r nachmittag« feuerte „SKoreSbp", jroei

©trid^ oor bem fü^renben feinblid^en ©c^iff befinblid^, einen ^lorpebo auf ein ©c^iff in beffen

Sinie. 2ld^t SKinuten fpäter beobad^tete er einen Xorpebotreffer an bem fec^ften ©ctjiff ber feinb^

liefen Sinie. „3Jlore«b9" ful^r bann jroifd^en ben 2inien burd^, um bie Entfernung jroifc^en ben ®e*

fc^roabern »om JRauc^ ju Hären, unb oereinigte fid^ mit „(S^ampion". 3"fo"^n^^" ^^^ biefem ©c^iff

berid^tete „^earle^", fie l^ätten ein fc^roere« feinblid^e« ©c^iff fc^roer unter j^euer um 5.10 U^r nad^»^

mittag« gefc^en unb !urj l^interJ^er eine ungel^eure SBoHe t)on 3lauc^ unb 2)ampf."

^Um 5.35 Ul^r nad^mittag« roar unfer Äur« S^orbsSfJorboft unb bie angenommene ©tellung ber

©d^lac^tflotte roar 5norb 16 ©trid^ noc^ 2Beft. Sßä^renb roir fo aümä^tic^ nad^ SfJotboft auf«

polten, betrug bie Entfernung jum fjeinbe 12 600 3Jieter. 2)er fjeinb ^olte aümä^lic^ nad^

Dfien auf unb empfing babei fc^roere S3c[c^äbigungen an ber ©pi^e feiner Sinie, unb roa^rfd^einlid^

3fiac^rid^ten Don feinen kleinen Äreujern, bie gefic^tet unb in Äampf geraten roaren mit bem britten

©c^Iac^tlreujergefc^roaber."

„Wöglic^erroeife roaren aud^ Qzppeüne anroefenb. Um 5.50 Ul^r nachmittag« rourben britifd^e

Äreujer oorau« gefic^tet unb um 5.56 U^r nachmittag« bie fül^renben ©c^iffe ber ©c^Iad^tflotte in

einer Entfernung con fünf 3Jieilen gegen SfJorben. S^ Ö^ng barauf^in auf öftlic^en Äur« unb lief

^bc^fte iJa^rt. ^ai nerringcrte bie Entfernung jum ^einbe auf 10 000 3Keter. S^ erftattete

i^nen Seric^t, ba^ bie feinbUc^en ©c^Iac^tfreujer im ©üboften ftänben. Um biefe 3eit roaren einjig.

brei feiublic^e ©c^lac^tJreuser fic^tbar, bid^t gefolgt non ben Sinienfc^iffen ber „^önig^sÄlaffe."
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^Um 6.6 U§r nac^mittaQS ftd^tcte „OnSIoro/ bieftd^ auf berim Äampf bcfinblid^cn ajugfcite »on „Sion"

befanb, einen feinblid^en kleinen Äreujer in einer @nlfernung oon 5400 aWetern oon ung, bei ftc^ fic^tlid^

Bemühte, einen Sorpeboangriff oorjune^men. „OnSIoro" feuerte 58 ©d^üffe auf eine (Sntfernung von

3600 3Jleter biö 1800 3Jleter, beobad^tete eine SRci^e »on 2;reffern unb folgte bann ben feinb«

liefen ©c^Iad^tfceuaern, worauf 93efel^l gegeben rourbe, aUe 2;or;)ebog ju feuern. 3n biefem Stugcn*

blid rourbe „üti^iom" mittfc^iffä oon einem fc^roeren ©efd^o^ getroffen, niaS betoirfte, ba^ nur

ein 2;orpebo abgefeuert werben !onnte. 3n ber 3Keinung, ba^ aUe XorpeboS cerfc^ofjen roorben

wären, ging ber ^ommanbant mit langfamer gal^rt jurüc!. 2113 er aber erfuhr, ba^ er nod^ brcl

2;orpebo8 f)aU, ging er wieberum gegen ben kleinen Äreujer t)or unb torpebierte i^n. 2)ie feinblid^e

©c^fac^tflotte würbe bann gefic^tet unb bie übriggebliebenen Xorpebog abgefeuert; fie muffen bie

fcinblic^e Sinie gefreujt ^aben. Sefc^äbigung jwang ben „OnSlow" ju ftoppen."

„Um 7.15 U^r nachmittags nal^m ,,2)efenber", bcffen ©efc^winbigleit auf jel^n knoten l^atte l^erab*

gefegt werben muffen, ba er burc^ ein (Sefc^o^ in feiner ^auptmafc^ine getroffen worben war, wäl^s

renb er fic§ auf ber nid^t im fiampf befinblid^en ©eite ber 6c^(ad^tfreujer befunben ^atte, „CnSlow"

in ©c^Iepp. ©efc^offe fielen runb um fte l^erum wä^renb biefeS 9Kanöoer8, bag tro^bem glüdfUd^

BoHenbet würbe. SBä^renb beö fc^weren SBetlerg in ber barauffolgenben 3la6)i ri^ ba8 ©c^Iepptau

jweimal, e8 würbe aber wieber l^ergeftettt. S)ie beiben ©c^iffe blieben miteinanber oerJuppelt MS
um 1 U6r mittagg am 1. Suni, alä „DnSIow" in« 25odf übergeführt würbe."

3tadi ©mpfang ber EKelbung, ba^ ber geinb gefid^tet worben fei, lief bie englifc^e ©d^Iad^iflottc

mit ben fte begleitenben Äreujern unb ^ß^ftörern alle gal^rt auf einem Äur8 ©üboft ju ©üb, um
auf bie ©c^IacfttfreujerPotte aufiufc^Iiefeen. S« ben jwei ©tunben, bie vergingen, big bie ©(^lad^t*

flotte erfc^ien, jeigten bie älteren 2inienf(^iffe il^ren guten SQöert alg S)ampfer. ißo^e ®^re gebührt

ben 3"9ß"i«wr«tt für bie 2lrt, in ber fie, wie immer, bem S3efel^l entfprad^en, einige ber altern

Sinienfc^iffe auf ber $5§c ber ®efc^winbig!eit ju J^alten, wä^renb bie ganje fjlotte äu^erfte ^a^rt lief.

25ag britte ©c^lad^tfreujergefc^roaber unter bem ^ommanbo oon Äonterabmiral ^orace £. 21. ipoob,

bag bie SSor^ut ber ©c^lac^tflotte bilbete, erhielt 33efe^l, ©ir S^aoib Seattg ju unterftü^en.

Um 5.30 U^r nad^mittagg bemerfte biefeg (Sefc^waber SDlünbun ggfeuer unb prte Äanonenbonnet

im ©übweften. Äontcrabmiral ipoob fanbte bie „©^efter" jur ®c!unbung aug, bie um 5.45 Ul^t

nad^mittagg in Äampf mit brei ober oier kleinen Äreujern geriet. 2)ag ©efec^t baucrte iitoa

20 SKinuten, wä^renb welcher 3^it Kapitän Sawfon fein ©c^iff mit großer ©ewanbt^eit gegen uns

günftige SSer^ältniffc lenfte, unb bie „ß^efter", obwohl fie beträchtliche SSerlufte ^atte, in i^rer Äampf*

unb S3eroegunggfrei^eit nid^t beeinträchtigt war. Um 6.5 U^r nac^mittagg ftie^ fie wieber ju bem
britten ©c^lac^tfreujergefc^waber.

2)ag britte ©c^lac^tlreujergefc^waber l^atte nad^ Sf^orbweft gewcnbet unb ftc^tete um 6.10 U§r nad^s

mittagg unfere ©c^lac^tlreujer. 2)ag ©efd^waber na^m um 6.21 Ul^r nac^mittagg ©teUung oor

,,Sion'', gemä& ben Sefe^len beg fommanbierenben SSijeabmiralg ber ©d^lac^tfreujex flotte. 2)iefer

berichtet barüber wie folgt: „^d^ befahl il^nen, an ber ©pifee ^ia^ ju nel^men, wog l^eroorragenb

auggefül/rt würbe, inbem Äonterabmirol ^oob fein ©efc^waber an ber ©pi^e in Äampf brockte in

einer 2lrt, bie ^'ö^\t erhoben unb würbig ift ben großen feemännifc^cn 9Sorläufern. Um 6.25 Ul|r

nac^mittagg änberte ic^ ben Äurg nac^ Dftfüboft jur Unterftü^ung beg britten ©c^lac^tfreujerc

gefc^waberg, bog um biefe 3eit nur 7200 5Weter »om feinblic^en fjü^rerfc^iff entfernt war. ©ic

richteten ^eftigeg -Jeuer auf fte unb jwangen fte, weftfübweft ju geljen."

^Um 6.50 U^r nac^mittagg befanben fic^ unfere ©c^lac^tfreuser oor unfcrem fü^renben Sinienfd^iffgc

gefc^waber, etwa ö'/a Kilometer oorauä. 3c^ befahl bem britten ©c^tac^tfreujergefc^waber, bie

Sinie nac^ hinten au oerlängern unb oerminberte bie ©efc^winbigfeit auf 18 knoten. Um biefe 3eit

war bie ©ic^tigfeit [e^r mangelhaft, fie reichte nic^t me^r alg fieben Kilometer, unb bie feinblid^en ©c^iffe

famen jeitweilig au^cr ©i(^t. 6g ift oon ^"tereffe, ju bemcrfen, ba^ nad^ 6 U^r nac^mittagg,

obfc^on bie ©ic^tigfeit ^erabgcfe^t war, biefer Umftanb ung unjweifelliaft günftiger war alg bem

fjeinbe. 2lb unb ju waren feine ©d^iffe flar ju erfennen, fo ba^ wir imftanbe waren, fie ^art mit«

annehmen unb unfere Ueberlegenl)eit über fie entfc^eibenb ju beroeifen. 2lug ben 33eric^ten anberer

©c^iffe unb meinen eigenen Beobachtungen ge^t flar ^eroor, ba^ ber ^Jeinb fc^weren ©c^aben an

©c^lac^tfreujern wie an Sinicnfc^iffen ju leiben ^atte. 2)ie ©pi^e feiner Sinie fc^rumpfte ein, fo

ba^ bie Sinienfd^iffe ben meiften unfercr ©c^loc^tfreujer alg 3^^^ bienen !onnten. S3eoor eg ung

oerlie^, war bag fünfte Sinienfc^iffggefc^waber ebenfattg im Kampf mit ben feinblic^en Sinienfc^iffen.

«öllerfrieg. XV. 19
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2)er S3eri(^t be§ Äontcrabmiralg @oan*^^oma3 gibt an, ba^ ^eroorragenbe ©rfolge errungen rourben

unb id^ fann al8 fielet fagen, baf; bieg auSgejeic^nete ©efc^roaber gro^e 2Birfung erreicht ^at."

„9lu8 bem öerid^t be« ÄonterabmiraI§ 3fiapicr ge^t ^croor, ba^ baS brüte ©efc^roaber ber Äleinen

Äreujer, ba§ feine ©teüung an «nferem ©teuerborbbug cor bem ^einbe l^attc, um 6.25 U^r

nad^mittag« einen S^orpeboangriff machte, „"^almoüif)" unb „3)armout^" feuerten beibe i^re 2;orpebo8

auf ben füörenben feinbtic^en ©(^Iac^t!reujer unb man nimmt an, ba^ einer boDon ein SIreffer mar,

weil eine heftige Unterroafferenllabung beobachtet murbc. 25a§ britte ©efc^roaber ber kleinen Äreujer

griff bann tapfer bie frfiroeren ©c^tffe mit ©efc^ü^feuer an, ol^nc eignen ©c^aben, unb beroieS ba?

burc^, ba^ bie 2eiftungflfä^ig!eit beS ©egnerS im ilampfe fc^roer beeinträchtigt mar. Äonterabmiral

Slapier üerbient gro^e 2lnerfennung roegen feines entfc^iebenen unb n)ir!ung«ooEen 2lngriff§. „S^^o-

mitable'' berichtet, ba^ um biefe S^it ein ©c^iff ber „2)erfflinger''sÄIafje auS ber feinblic^en Sinie

ttuäfc^or."

Snjroifc^en, um 5.45 U^r nachmittags, würbe ber ©efd^ü^bonner für mid^ (2lbmiral ^eUicoe) l^ör«

bar, unb um 5.55 U^r nachmittags mürbe ©teuerborb norauS runbum SJiünbungSfeuer ftd^tbar, ob*

tDof)l im Üfiebel !ein ©c^iff ausgemacht unb bie ©tcUung ber feinblic^en ©c^Iad^tflotte nic^t beftimmt

werben fonnte. 2)er Unterfc^ieb, ber fic^ jroifc^en ber angenommenen ©teflung unb ber roirflic^en

baburc^ ^crauSftettte, ba^ jroifc^en „S^on ©ufe" unb „Öion" Entfernung gefc^ä^t rourbe, mar unter

biefen Umftänben unoermeiblic^ unb er^öl^te noc^ bie Ungewißheit ber allgemeinen Sage.

5!urj nac^ 5.52 U§r nac^mittogS würben einige ber an ber ©pi^e fa^renben Äreujer unter

ber ^tagge beS ÄonterabmiralS Herbert 2. ^eat^ unb ber oon ©ir Stöbert Slibut^not im Äampf

gefe^en, unb eS liefen Serid^te ein, ba| baS «J^'^Ööff^iff «2)efence" unb „2Barrior", beibe jum erften

Äreujergefc^roaber geprtg, um biefe ^iit im Kampfe mit einem feinblic^en kleinen Äreujer ftanben,

ber bann, wie man beobachtete, fan!.

Um 6 U§r nachmittags griff „ßanterburp", ber in @emeinfd§aft mit bem britten ©d^lad^tfreujers

gcfc^roaber foc^t, feinblic^e Äleine Äreujer an, bie ^efttg bie 3^'^ftörer „©§arf", „Slcafta'' unb

^^.^riftop^er" befc^offen; ein ©rgebntS biefeS ÄampfeS war bie SSerfenfung beS „©^arf'. Um 6 U^r

nad^mittagS würben hinter unferen ©c^tac^tfreujern oon „3KarIboroug^" ©c^iffe ©teuerborb oorauS

oor ber ©c^lad^tflotte gefic^tet. 3"^ felbcn 3^it unterrichtete mic^ ber fomtnanbierenbe SSiaeabmiral

ber ©cöfac^tfreujerflotte über bie ©tettung ber feinblic^en ©c^Iac^tfreujer, unb um 6.14 U^r über

bie ©tettung ber feinblic^en ©c^tad^tflotte. Sn biefem 2lbfd^nitt beS Kampfes, als bie ©c^lad^tflottc

bie ©c^Iac^tfreujer unb baS fünfte Sinienfc^tffSgefc^waber traf, war große ©orgfalt nötig, bamit

ttnfere eigenen ©c^iffe nic^t mißoerftänblic^ für feinbUc^c ÄriegSfd^iffe gehalten würben. 3c^ formte

nac^ (Smpfang beS öeric^tS öon ©ir Seatt^ bie ©c^lac^tflotte in Äampflinie; wä^renbbeffen gerieten

bie l^'lotten in ^ampf.

2)ie 2)iD(ftonen ber ©d^lad^tflotte würben gefül^rt oon: 2)em lommanbierenben Slbmiral; SSije*

abmiral ©ir ßecil Surneg ; SBijeabmiral ©ir X^omaS 3i«rram ; SSijeabmiral ©ir 2)oDeton ©turbee

;

Äonterabmiral SHejanber S. 25uff ; Äonterabmiral Sltt^ur ®. ßeoefon; Äonterabmiral ®rneft ^. 21. ©aunt.

Um 6.16 U^r würben „3)efence'' unb „SBarrior" bei ber SSorbeifa^rt jwifc^en ben britifc^en unb

beutfc^en Sinienfc^iffen bewerft, wobei fie ein ftarfeä ^euer auSju^alten l^atten. „^^efencc" oer*

fc^wanb, „^Barrior", außer Äampf gefegt, brel^te hinter bie Sinie ab. ®S ift anjune^men, baß ©ir
Slobert Slrbut^not wä^renb biefeS ÄampfeS mit ben feinblic^en kleinen Äreujern, in ber 2lbftc^t,

beren 3«rftörung ju oottenben, fid^ beS ?ia^enS ber fc^weren feinblic^en ©c^iffe infolge beS 5KebelS

nic^t bemu^i war, biS er ftc^ fc^ließlic^ in näc^fter 3l&i)t ber feinblic^en §auptflotte befanb. @^e er

feine ©c^iffe jurücfjunel^men oermoc^te, würben fte fd^wer befc^offen unb fampfunfä^ig gemad^t.

®S ift nic^t befannt, wann „58lacf ^^rince", jum felben ©efc^wober gehörig, unterging. (Sin bra^t«

iofeS ©ignal würbe oon i^m noc^ jwifc^en 8 unb 9 U^r oufgenommen. S)aS erfle Sinienfc^iffSgefd^waber

!om ins ©efec^t, alS eS fic^ entwicfelte. S)er SSijeabmiral eröffnete baS ^euer um 6.17 U^r auf ein

Sinicnfc^iff ber „5?ai)er''*IJlQffe. 2)ie übrigen Sinienfc^iffSgefc^waber, bie oortiin einen feinblic^en kleinen

Äreujer bcfc^offen i)atttn, eröffneten um 6.30 U^r baS ^cuer auf Sinienfc^iffe oon ber „5?önig"sÄlaffe.

Um 6.6 Ut)r nachmittags ^atte ber Äonterabmiral, ber baS fünfte Sinienfc^iffsgefc^roaber

lommünbterte, bie ©teuerborb»©eitenabteiIung ber ©c^lac^tflotte an ber ^afenfeite oon „^Sar^am"

}u ©eficbt befommen, unb bie erfte STbfic^t beS ÄonterabmiralS (Soan-S^omaS war, ficf) an bie ©pitje

ber übrigen ^oc^feeflotte ju fe^en; aber wenn er in ©c^Iac^tlinie ftd^ entwidfeln woUte, fo warb er

genötigt, achteraus ju ge^en, ein 3Jlanöoer, baS oon bem (Sefc^roaber tro^ beS heftigen ^JeuerS ber
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feinblid^en ©d^Iac^tflottc gut auägefüi^rt würbe, ©in Unfall an ber ©tcucrmafd^inc oon ^^ßarfpüc"

ocranlaBte, baf; ba3 ©tcuerruber für Slugenblicfc gel^inbcrt würbe unb baS Schiff nad^ ber 9lic61ung

ber fcinblic^en Sinie trieb, roobei eS me^rfad^ getroffen rourbe. 2)ie gefd^idte ^Jü^rung be§ llapitcinS

ebuarb 3K. ^^ittpottS ermöglichte eg inbeg, bag ©c^iff au3 feiner bebenfUc^en Sage ^crauöauaiel^en.

^auptfäc^Iid^ infolge be« 9Ze6el8, teilroeife ober au(^ wegen beS Stauche«, !onnte man gleic^jeitig

immer nur ein paar ©d^iffe oon ber feinblidöen ©c^lac^tlinie fe^en. ^ladif ber SSor^ut ju waren

immer nur oier ober fünf Schiffe ju gleicher 3eit ftc^tbar; me^r lonnte man oon bem ^intern

©efc^roaber auä fe^en, aber niemals me^r al« ac^t ober jwölf.

2)er 5lampf jwifc^en ben ©(^lac^lflottcn bauerte mit Unterbred^ungen üon 6.17 Ul^r abenbS

bis 8.20 U^r abenb« in ©nlfernungen oon fteben bi3 je^n Kilometern, wä^renb welcher 3<Jtt

bie englifc^e ^'otte ÄurSänberungen oon ©üboft nac^ Dften unb Sßeften mad^te, in bem SBemü^en,

ben 5einb einjufd^lie^en. 2)er geinb wenbete ftc^ beftänbig unb öffnete feine SRei^en untec bem

©c^u^ oon 3«ftöferangriffen unb oon Stauc^oorRängen, fobalb ftc^ ba« englifc^e 2lrliUeriefeuer

bemerlbar machte, unb biefe Äuräänberungen Ratten ben @rfofg, bie englifd^e ^J^ot^« ß*«>a um ein

SSiertel oon ber feinbüc^en ©c^lac^trei^e wegjubringen, fteUten unS aber ju gleid^er 3^^* jwifd^en

ben ^einb unb feine fjloltenbafig. 6.55 U^r abenbä paffierte ;,3wn SJufe" baS 2Brac! oon

^Snoincible" mit „öabger", ber in ber 3'?ci^e war. SBä^renb ber jiemlic^ Jurjen S^\]d)tnititen,

in benen bie ©c^iffe ber ©(^lac^tflotte burc^ ben Giebel fic^tbar waren, war ic^ über baS ftarfe

u»b wirffame g^uer ber ©c^lac^tfc^iffe ber ©ro^en ^Jtotte fe^r aufrieben. 3J?an fal^, wie bie feinb»

Ud^en ©c^iffe beftänbig getroffen würben, oon einigen fa^ man, wie fic auS ber Sinie fc^oren unb

oon einem, ba^ eö fanf. 2)o8 feinblit^e 2lntwortfeuer war nic^t ftarf unb oerurfad^te unfern Schiffen

nur unbebeutenben ©c^aben.

©ir 2)aoib Seattp berid^tete: „7.6 Ul^r abenbg be!am id^ ein ©ignat oon Sinnen, ba^ bie

glotte fübwÄrtS [teuere, barauf empfing id^ big 8.46 U^r ©ignale, bie mir Junbtaten, ba^ bie

©(^lac^tflotte fübwärtö j^euerte. Sxo\\(S)tn 7 U§r unb 7.12 U^r wenbeten wir aUmä^Iid^ oon

©übweft nad^ ©üben, um wieber mit bem tJeinbe in SSerüi^rung ju !ommen unb befamen i§n

um 7.14 U^r wieber in ©it^t, in einer ©c^ufeweite oon etwa 13 000 HJietern. 2)ie ©c^iffe, bie

wir bamalÄ fa^en, waren jwei ©c^lac^t?rcujer unb jwei ©c^lad^tfd^iffe, offenbar oon ber „Äönig"*

Älaffe. D^ne Steifet 50g ftc§ bie Sinie noc^ mel^r nac^ ^l^lorben l^inauf, aber ba* war aÜeS, wa3

man fe^en fonnte. S5a fic^ bie ©i(^tweite beträchtlich oerfc^lec^tett f)aii^, inbem bie ©onne hinter

SBolfcn oerfc^wunben war, nahmen wir ben Kampf um 7.17 U^r abenbS wieber auf, bei

einer auf 22 Knoten oerme^rten ©efc^winbigfeit. 7.32 U^r war mein Kurä fübweft, bie

©efc^winbigfeit 18 Knoten, baS fü^renbe ©cftlac^tfc^iff fteuerte S^iorbweft ju SBeft. Sßieber jeigte

ber ijeinb nac^ furjer 3^^* ©puren oon SSertuften, inöem ein ©c^iff brannte, wä^renb ein anbcreä

ad^terauS ju ftnfen fc^ien. 2)ie 3^rpörer an ber ©pi^e ber feinblic^en Kampflinie [tiefen 9ßol!en

oon grauem 3fiauc^ au8, bie i^re l^auptfäc^Iic^ften ©c^iffe ein^üüten, unb unter beren ©c^u^e fie

ft(^ wcgroanbten. Um 7.45 Vif)t ^otte man fie auS bem (Sefic^t oertoren."

^Um 7.58 U^r befahl ic^ bem erften unb brüten leichten Kreujergefd^waber , nad^ SOBcften

3tt ge^en unb bie ©pi^e ber feinblic^en Sinie jum Kampf ju ftetten; um 8.20 U^r änberten

wir unfern KurS nac^ aBeften. Sßir ftettten bann jwei ©c^lac^tfreujer unb ©cblac^tfc^iffe unb

waren auf furje ©c^u^roeite oon etwa 8000 SWetern in einen Kampf oerwtcfelt. 2)a« f^ü^rerfc^iff

würbe wieber^olt oom „2ion" getroffen unb wanbte ftc^ um ac^t ©triebe; f)of)t fjtammen ftiegen oon

i^m auf. „^rince^ Stogar fe^te ein ©c^Iad^tfc^iff mit brei ©c^ornfteincn in Söranb. „^m 3«alanb",

^?|nbomitabU" berichten, ba| ba« britte ©c^iff, bag fte beibe angriffen, au8 ber Sinie fc^or, ftarl

überlag unb in fjeuer ftanö. 2)er Sflebel, ber je^t herunterging, ^üttte fie ein, unb „iJalmout^"

berichtet, ba^ man fie jule^t 8.38 U^r mit bem Kurö nac^ aßeften gefe^en l^at.''

„Um 8.40 Ul)r abtntii empfanben alle unfere ©c^lac^tfreujer einen l)eftigen ©to^, fo alS

wenn fie auf eine SKine ober auf einen 2;orpcbo ober möglic^crweife auf ©c^iffgtrümmcr gefto^en

wären. Xa inbeffen bie Unterfuc^ung beg ©runbeg feine Urfac^e ju fold^er 2lnna^me gab, na^m
man an, bag fönnte nur bie ©prengung eineg großen ©c^iffeg bebeuten. ^d) ful^r alfo in ©übweft*

Kurg fort mit meinen leichten Kreujern in fächerförmiger 2lu«be^nung big etioa 9.24 U^r
abenbg. 2)a nic^tg weiter geftdftet würbe, fo na^m ic^ an, ba^ ber i^tm\> nac^ S^iorbweft läge,

unb bo^ wir felbft unä jroifc^en i^n unb feine Sajig gelegt Ratten, „^iinotaur" lag um biefe 3eit

fünf Steilen nörblic^, unb id^ fragte bag ©c^iff nac^ ber genauen ©teUung beg fü^renben ©efc^waberg
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unfcret ©d^rad^tflolte. ©eine 2lntn)ort roat, baB bicfe nid^t in ©id^t wäre, aber ba^ jte aule^t in

S^lid^tung ^Jorbnorbop gefeiten roorben fei. ^tS) l^iclt ©ie borauf auf bem Saufenben über meine

Sage, meinen ÄurS unb bie ®ef(^roinbig!eit, ebenfo auc^ über bie Jlit^tung be« geinbeö. 3" 6inft(^t

auf bie june^mcnbe JDunfel^eit unb auf bie Xatfad^e, ba^ unfcre ftrategifc^e Sage fo war, baf; roir

barauS bie ©eroi^^eit fd^öpfen fonntcn, ben ijeinb bei Xagrganbrud^ unter günftigcn Umfiänben j»

fteUen, i^ielt i(^ e3 nic^t für angebracht ober roünfc^enSroert, bie feinblic^e ©(^lac^tflotte rod^renb ber

2)unrel^eit einjufc^Iiefien. 3(^ fd^lo^ barau«, ba^ i(^ S^ren Slbftc^ten am beften entfpräc^e, menn

id^ mic^ nac^ bem Äurfe ber flotte menten würbe unb teilte S^nen biefe Seroegung mit.''

SDBie mir angenommen Rotten, fc^ien ftc^ bie beutfc^e ^totte fe^r auf Xorpeboangriffe ju oerlajfen,

toai bur($ bie geringe ©ic^tbarleit ber 2:orpeboboote unb burc^ bie Xatfac^e begünftigt rourbe, ba^

njir in bie Sage einer »erfolgenben ober jagenben IJIotte gefommen waren. ®8 waren anfc^einenb

eine SRenge Slorpebo« abgefeuert roorben, aber nur einer mit SDBirfung auf ben ^HKarlboroug^'% unb

felbft in biefem ^aüe mar ba§ Schiff imftanbe, in ber Äampftinie ju bleiben unb feine 2lftion fort«

jufe^en. 3)ie ©emü^ungen beS fjeinbe«, au3 Äanonenfc^u^roette ^eraugjulommen, würben oon ber

SBetterlage unterflü^t, bie für folc^e S^ecfe ibeal war. 3)er fjeinb mochte jwei einzelne 3erftörerangrif[e.

2)a8 erfte ©ef(^roaber ber ©d^Iac^tflotte unter SJijeabmiral ©ir ©ecil Surne^ !am in ben Äampf

um 6.17 U^r abenbS mit bem feinblic^en britten ®ef(^waber auf eine Entfernung oon etwa jel^n

Kilometern, unb fe^te foroo^I ben ©c^Iac^tfc^iffen wie auc^ ben ©c^Iac^tfreuaern unb ben leichten

Äreujern, bie in ben Äampf gerieten, ^art ju. 2)a8 ^Jeuer beS „SKarlboroug^" war befonberä rafd^

unb wirffam. 3)iefe8 ©d^iff fing 6.17 U^r abenbä an, fieben ©aloen auf ein ©c^iff ber „Äaifer"«

Älaffe abjugcben ; bann griff e§ einen Äreujer an, bann wieber ein ©(^lac^tfc^iff unb um 6.54 Ul^r

würbe eS oon einem 2!orpebo getroffen unb ^olte beträd^tlic^ über na^ ©teuerborb, fing aber um
7.3 Ul^r ha^ ©efec^t mit einem Äreujer wieber an unb feuerte 7.12 U^r 14 raft^e ©aloen auf ein

©d^iff ber „Äömg"sÄlaf[e, Mi e« mehrere SKale traf, beoor eä au8 bem Äampfe ging. a)ie Art, wie

biefed wirffame ^euer tro^ aQer ^ac^teile infolge ber Sefc^äoigung burc^ ben Xorpebo aufrecht ere

l^ttlten würbe, machte bem ©c^iff alle e^re unb war ein guteS Seifpiel für ba« ganje ®ef(^wabcr.

^te Entfernung ber beiben ©c^Iac^tflotten oerminberte ftc^ im Saufe beS 5^ampfeg auf aä)i j^ilo»

meter. 2)a« erfte ©efc^waber befam oon ben Slnlwortf(puffen be8 fjeinbe« me^r aI8 ber 9fleft ber

©d^Iad^lflotte, mit einziger 2tuSna^me beS fünften ©efc^waberS. „EoloffuS" würbe getroffen, erlitt

aber feine ernftlic^e 33efd)äbigung; auc^ anbere ©c^iffe würben oft oon ®ef(^ojfen geftreift.

S3ei bem oierten] Sinienfc^iffSgefc^waber , bei bem \id) mein 5^aggf(^iff „S^on 2)ufe" befanb unb

SJijeabmiral ©ir SJooeton ©turbee eine 2)iDifion führte, befanb fid^ baä feinblic^e ©efc^waber,

baS aus ©d^iffen ber „König"* unb „fiaifer"sÄIaffe, einigen oon ben ©(^lac^tlreujern wie auc^ au8 be«

reit« lampfunfä^igen Kreujern unb ©d^Iac^tfreuaern beftanb, im ©efet^t. 2)er ?iebel machte tai

3iel rec^t fc^wierig, aber ba8 ^feuer beS ©efc^roaber« tat gute Söirfung. „3ron SJufe", nat^bem er

»or^er auf einen leichten Kreujer jwifc^en ben ©(^lac^trei^en gefeuert l^atte, begann um 6.30 U§r

obenbS auf eine Entfernung oon äe^n Kilometern ben Kampf mit einem ©d^Iac^tft^iff ber „König"*

Klaffe. 2)a8 le^tere würbe raf(^ getroffen, bie 2:reffer begannen fc^on bei ber jweiten ©aloe unb

l^örten erft auf, al8 ba« angegriffene ©c^iff wegging. 2)ie ©c^nettig!eit, mit ber bie Treffer erjielt

würben, machte ber auSgcjeic^neten artiHeriftifc^en Seitung, bie oon meinem glaggfapitän ^freberic

(£. 2)re9er Jommanbiert würbe, alle E^re. 3)a8 fjeuer ber anbern ©c^iffc beS ©efc^waber« war

befonberS auf bie feinblid^en ©d^lac^tfreujer unb Kreujer geri(^tet, fobalb fte au« bem Giebel i^erau««

traten. 3Jlan beobad^tete an oerf(^iebenen ©d^iffen Xxt^tt.

gnbcffen lagen bie ©c^iffe beg jweiten Sinienft^iffSgefc^waber« unter Siseabmiral ©ir 2;i^oma8

Serram im Kampfe mit ©(Riffen ber „Kaifer*" ober „König": Klaffe jwifc^en 6.30 unb 7.20 U^r abenbS

unb feuerten auc^ auf einen feinblic^en ©(^lac^tfreujer, ber ftc^ offenbar fc^wer befc^äbigt jurücfjog.

Sßä^renb be« Kampfe« jwifd^en ben ©d^lac^tflotten na^m bag jweite Kreujergefd^waber , hai bur(^

ben Konterabmiral Herbert S. ^eatl^ unter ^injufügung beS „2)u!e of Ebinburg^" com erften Kreuser«

gefc^waber gut geführt würbe, eine ©tettung an ber ©pi^e ein unb wirlte fo al8 oerbinbenbe«

©lieb jroifc^en ber ^oc^feeflotte unb ber ©d^lac^tfreujerflotte. 2)icfe8 ©efd^waber, obgleid^ eS nü^*

lic^e Slrbeit tat, l^aiiz feine ©elegen^eit, in ben Kampf ju fommen.

2)ie jugeteilten Kreujer „Soabicea", „Slctioe", „53lanc^e" unb „öettona" ooUjogen i^re Sefe^le mit

bemerfenSwerter 3fiafd^l^eit unb ©enauigfeit unter fc^wierigen SSer^ällniffen. 2)ag oierte leidste Kreujers

gefd^waber unter bem Eommobore E^arleSE. SeSKefurier na^m eine ©teUung in ber SSorl^ut ei«,
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615 man il^tn bcn Scfcl^I Qob, bie feinblid^en 3ciftörer um 7.20 U^r unb bann raiebcr um 8.18 U§t

anaugreifen, roobci jte baS elfte ©efc^roaber unterftü^ten , baS unter bem 93efc^I be8 ßomtnobore

Sameg St. ^. ^ an) Igle 9 ftc^ jum 2lngnff in Serocgung gefegt ^atte. a3ei iener ©elegen^eit geigte

ba8 »ierte leichte Äreujergefc^roabcr eine ouggejcid^nete gü^rung oon feiten beg Sommobore 2e

SKefuner, wobei feine Kapitäne i|n trefflid^ unterftü^ten ; fie erreichten auc§ i§re 2lbftc^t, wenngleich

beim jrociten Singriff mit einigem SJerluft, al8 bie ©t^iffe ouf eine Entfernung »on oier big fed^g

Äilometern in bag heftige geuer ber feinblic^en ©c^lad^tfc^iffe gerieten. 2)ie „©olliope" rourbe mehrere

aRale getroffen, erlitt aber feinen ernfilic^cn ©c^aben, obgleid^ ic^ mit SBebauern feftfteüen muf;,

ba^ fie manchen 3Kannf(^aftgoerluft f^attz. 2)ie leichten Äreujer griffen inbeffen bie feinblic^en ©c^lad^t«

fd^iffe mit 2;orpebog an unb an Sorb eine« ©d^iffeg ber ;,Kaifer"5Älaf[e fal^ man um 8.40 U^r eine

©Eplofion. Sßä^renb biefer 3«rftörerangriffe würben oier feinblic^e a^orpebobootgjerftörer burc^ bie

Slrtitterie ber ©d^lad^tfc^iffe , ber leidsten Äreujer unb ber ^^i^f^örer oerfenft. 3la(f) 9lnfunft ber

britifc^en ^od^feeflotte befd^ränüe ftd^ bie feinbli(^e 3;a!tif im allgemeinen barauf, einen fernem

Äampf ju oermeiben, wobei fie bur(^ bie Unfic^tigfeit beg SOBetterg begünftigt würbe.

9 U^r abenbg ^attin wir ben ^^einb gänjlic^ aug bem ©efic^t oerloren unb bie burc^ bie rafc^

wac^fenbe 2)un!el^eit bebingte ftänbige 33cbrol^ung burc^ 3:orpebo5oot5erftörerangriffe machte eg nots

wenbig, 2lnorbnungen für bie Jlac^t ju treffen, um für bie ©ic^erl^eit ber flotte ju forgen unb ju«

gleid^ ben SDBicberbeginn beg Äampfeg für Xageganbru(^ ing 2lugc ju faffen. Sc^ manöoerierte alfo

fo, baf; i(^ äwifc^en bem fjeinb unb feiner ©t^lac^tbaftg blieb, inbem ic^ unfere @ef(^waber fo fteöte,

ba^ fie jugleid^ bie iJlotte gegen 3ßi^ftörerangriffe bef(^ü^en lonnten unb ju gleicher Qzit günftig

genug lagen, um bie großen feinbUc^en Äampffc^iffe anzugreifen.

3n ber SRad^t würben bie großen cnglifc^en Äampffc^iffe nic^t angegriffen, aber bag oierte, bag

elfte unb bag jwölfte ©efc^waber führten eine JReil^e oon tapfern unb erfolgreichen Singriffen aug,

wobei fte bem fjeinb fd^were SSerlufte oerurfad^ten. 2ßä§renb biefer kämpfe erlitt bag oierte @e«

fc^waber felbft fc^were SSetlufte, woju ber ber „Xipperar^" gerechnet werben mu% mit bem tapfern

©efd^waberfü^rer Kapitän SBintour an ber ©pi|e. ®r ^atte fein ©efc^waber auf einen ^o^cn ®rab

ber ^oHenbung gebracht unb obgleich er fd^wer unter ber feinblic^en SlrtiUerie litt, ^at er boc^ ben

feinblic^en ©d^iffen beträchtlichen ©c^abcn jugefügt unb mancöen tapfern Äampf oottfütjrt. 2llg ©r*

gebnig ber Singriffe beg oierten ©efc^wabcrg fa^ man, baf; jwei Siorpebog bie feinblic^en ©c^iffe

trafen. 35a« eine würbe abgefeuert oom „©pitfire", bag anbere entweber oon „Slrbent"* ober oom

„Slmbugcabe" ober oon „©arlanb". 2)ag zwölfte Öefc^waber unter Kapitän Slnfelan 3. 93. ©tirling

fül^rte feinen Singriff in bewunberunggwürbiger SQBeife aug. S)ag angegriffene ©efc^waber, bag

au^er leidsten Äreujern aug fec^g großen ©c^iffen unb ©c^iffen ber „Äaifer"»Älaffe beftanb, würbe

überrafd^t. ®ine gro^e ßa^I ^orpebog würbe abgefeuert, auf bie jweiten unb britten ©c^iffe in

ber Sinie; beim britten ©c^iff bemerfte man alg SBitfung, baf; eg in bie £uft flog. 20 ajlinutctt

fpftter mad^te „HRänabe'' auf bie nod^ übriggebliebenen ©c^iffe einen Singriff mit bem ©rgebnig, ba^

bag oierte ©d^iff auc^ getroffen würbe. 2)ie 3erft5rer erlitten ^eftigeg geuer oon ben leidsten

Äreugern, alg fte fic§ ing ipintertreffen begaben, aber nur „DnSlaugl^t" würbe ernft^aft befc^abigt.

Sluf bem „Onglaugl^t" fommanbiertc Unterleutnant ^arr^ 3B. Sl. Äemmig, unterftü^t oon ^ibj^ipman

3leginalb ®. Slrnot, beibe bie einjigen nic^t fampfunfähigen Dffljiere; fie brachten bag ©c^tff glüÄ«

lic^ aug ber Äampflinie nac^ bem ^eimatlid^en ^afen. SQBä^renb biefeg Äampfeg beg elften @cs

fc^waberg oerfenüe bag fü^renbe ©c^iff „Gaftor" einen feinblic^en ^lorpebobootgjerftörer.

©ir ©aoib SBeatt^ berichtet: „3)ag breije^nte ©efd^waber unter Äommanbo beg Äapitäng

3ameg ^arie auf bem ©c^iffe „S^ampion" na^m feine ©teUung für bie S^ad^t ac^teraug oon ber

©c^lad^tflotte. Slm 2)onnergtag, ben 1. Suni, 12.30 U^r in ber 9^ad^t !am ein gro^cg ©c^iff mit

l^öc^fter ®efc^winbig!eit ad^ter beg ©efc^waberg oorbei; eg paffierte na^e bei „^ctarb" unb „Xm^

bulent" unb eröffnete l^eftigeg geuer, bag „turbulent" auf;er Äampf fe^te. Um 3.30 U^r morgeng

würbe „S^ampion" einige 3Jlinuten' lang oon oier feinbtid^en 3^'^ftörertt angegriffen, „^oregbp^

berid^tet, er I)a6e um 2.30 Ul)r morgeng oier ©c^iffe ber „25eutfc^lanb"*Älaffe gcfe^en, auf bie

cg ein 3:orpebo abfeuerte
;
jwei ^Minuten fpäter fal^ man oon „^Jloregb^" unb „Obburate" aug eine

«Eplofion. „^earle^'' unb bag erfte @e[c^roaber bienten wä^renb beg erftcn 2:eileg beg Äampfcg oom

31. ajlai mit ®cfolg alg ©c^u^ gegen Unterfeeboote. Sllg ftc^ „fjearle^" um 6.10 Ul)r abenbg ber

©d^lac^tflotte anfd^Io^, fonnte eg ben ©c^lac^tfrcujern nic^t folgen, o^ne bie ©d)lac^tfc^iffe anjufa^ren

«nb ftctttc fic^ beg^alb im Hintertreffen ber Sinie auf. ®g fa^ in ber S^iac^t ein ©c^lac^tfc^iff ber
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;,Äaifer"sÄIaffc, ba§ allein lam «nb rafd^ ful^r. ®g loar nid^t tmftanbe, cä anjugreifen, glaubt

aber, eg fei oon 3crftörern angegriffen roorben. ®ine ftar!e ©jplofion rourbe furj nac^^er bemerü."

2)ie 3«rftörergcf(^n)aber poHbrad^ten öiele tapfere 2;aten, bie bic pc^ften ©rroartungen übertreffen,

bie id^ mir oon i^nen gebilbet ^atte. Slbgefe^en oon ben Unternehmungen ber fleinen ©efc^roaber

mar ba§ aroeite leichte Äreujergefd^roaber im Hintertreffen ber ©c^lac^tflotte etroa 10.20 U^r abenbS

für 15 aJlin. im ^la^fampfe mit einem ©ejc^roober, ba§ fic^ au§ einem feinblic^en Äreujcr unb oier

leichten Äreujern jufammenfe^te ; in biefcr 3cit erlitten „©oul^ampton" unb „SJaoib" fc^roere SSerlujte,

würben aber baburc^ in i^rcr SKanöoeriers unb Äampffä^igfeit nic^t beeinträchtigt. 2)aä ©efc^roabcr

antwortete mit einem anfc^etncnb roirffamen ^euer. „Slbbiel", com Äommanbanten Serroicf Surtiä

gut geführt, oottiog feine SSefe^Ie mit jenem (Erfolge, ber biefem <2(^iff ftetä ju eigen roar.

Sei SageSanbrud^ am 1. 3«ni »anbte ftc^ bie ©c^Iac^tflotte, bie bamalg füblic^ unb roeftlic^ oon

i^ornS JHiff lag, nac^ ^Rorben, um bic feinblic^en ©c^iffe ju fuc^en unb um unfere eigenen Äreujer

unb Xorpebobootöjerftörer ju fammeln. Um 2.30 U^r morgenS begab fid^ SSiseobmiral Sir ßccil

S3urne9 com „SKarlboroug^" auf bie „Steoenge", ba bog erftere ©(^iff mit ber ©(^neUigfeit bc8 ©c*

fd^roaberö nur no(^ mü^fam ©c^ritt galten Jonnte. „HJlarlboroug^" rourbe auf meine Slnroeifung ju einer

©d^u^Iinie geführt, unterroegS roel^rtc eg erfolgreich einen feinbUc^en Unterfeeboot« angriff ab. 2)a8

SBetter roar am frühen aJiorgcn be8 1. S"«i weniger fic^tig alS am 31. 3Rai, unb bic Xorpebobootg*

jcrftörer, bie nid^t in ©ic^troeite waren, famen oor 9 U^r morgen« nic^t mit un« in Sc*

rül^rung. 2)ic cnglifc^c fjlotte blieb in ber 3läf)t beg ©c^tac^tfclbcg unb na^e ber 3"^<»§i^t^liniß

nad^ ben beutfc^en ipäfcn biä 11 U^r morgeng am 1. Suni, tro^j beS Uebelftanbcg, ba^ fic oon

il^rer 93afig fo weit entfernt war unb in ©eroäffern fo na^c ber feinblic^en Äüfte, Eingriffe oon

Unterfeebooten unb 2)orpebo8 fürd^ten mu^te. ^nöeffen fa^ man oom eJeinbe feine ©pur, unb fo war

ic^ tro^ meineg SBiberftrcbeng ju bem ©c^Iu^ gcjroungen, ba& bic ^oc^feeflottc in i^re ^äfen ju*

rudfgefeEirt war. 2)ic folgcnben ©reigniffc bcwiefen bic 3flic^tigleit biefcr 2lnnal^mc:

Unfere ©teUungcn muffen bem jjcinbc belannt gewefen fein, ba um 4 UI)r morgenä bic IJIottc für

etwa fünf 3Winuten einem 3eppclinangriff auSgefe^t war; in biefcr 3cit fanb ber gcinb reicblicb ©clegem

l^eit, bic Sage unb ben ^urg ber cnglifc^en fjlottc feftauftetten unb wciterjugeben. 2)ie ©croäffer oon

ber ipö^c oon ^orng 9liff an big ju bem Äampfpla^c würben grünblic^ abgefuc^t unb einige Ueber?

Icbcnbe oon ben 3«rftbrern „Slrbcnt", „j^ortune" unb „^^ipperarg" würben aufgcfammelt; bag ©c^iff

„©parroro^oro!/' bog einen 3"fanimenftof; gel^abt ^atte unb nic^t me^r feetüd^tig war, würbe oerfenft,

nac^bem feine 3Jlannfc^aft cg ocrlaffen ^attc. SJlan fa^ oiclc SGBracfg, aber feine feinblic^en ©d^iffe,

unb um 1.15 U^r nac^mittagg, alg cg flar würbe, ba§ bic beutfc^c ^Jlottc in ©ic^er^eit in i^rc

Häfen jurüdgefe^rt war, nahmen wir ben Äurg nac^ unfcrer glottcnbafig , bic wir o^ne weiteren

3wifc^cnfaU am jjreitag ben 2. ^uni 1916 erreichten.

@in Äreujergefc^waber, würbe nod^ abgefanbt, um ben „^Barrior" ju fud^en; biefeg ©d^iff war

ocrlaffen worben, wäf)renb cg f\6) in ©c^lepptau oon „©ngabinc" auf bem SBege nac^ feinem

©tanbpla^c befanb, woju cg burc^ bag ©infe^cn beg fc^lcc^ten SBetterg unb burd^ ©ceuntüc^tigfeit

genötigt würbe; man entbedttc aber feine ©pur mel^r oon i^m, unb ba auc^ eine weitere Unters

fuc^ung burc^ bag leidste ^reujergefc^waber eg nic^t auffinben fonntc, fo ift cg offenbar gc*

funfen. Ueber bic „(Sngabinc" berichtet ©ir 2)aoib Seattg wie folgt: „2)ie Slrbcit ber „(Sn«

gabinc" fc^etnt fe^r oncrfennengroert unb oon großem 5Ru^en gewefen ju fein. S5er fomman«

bicrcnbe Seutnant Slobinfon oerbient gro^eg £ob für bic gefc^idtc unb feemännift^c Slrt, mit ber

er fein ©c^iff führte. ®r nal^m ben „SOBarrior" wä^renb 75 ©eemcilen jwifc^en abenbg 8.40 U§r

am 31. 3J?ai unb morgeng 7.15 Ul^r am 1. Sunt ing ©c^lepptau unb war erfolgreid^ genug, bie

3Kannfc^aft in ©ic^er^eit ju bringen." ^(^ unterfc^reibc bicfc Semerfung oottfornmen. S5te fjtottc

oerfa^ fic^ oon neuem mit Brennmaterial unb HKunition unb am 2. ^uni abenbg 9.30 U^r war

ftc für weitere Äämpfe bereit.

S)ag unftc^tige Söetter, bei bem ber Slagegfampf ftattfanb, unb bie nal^enbe S5un!ell§cit erp^c«

bie ©c^roicrigfeit, einen genauen Serid^t über ben bem ejeinbc jugefügten ©c^abcn unb bic ?iameii

ber oon ung oerfenften ©c^iffe i\x geben, aber nac^ forgfältigfter ^ßrüfung ber Slugfagen aller

Dffijiere, bie befunbeten, feinblic^c fja^rjeugc tatfäc^lic^ ftnfen gefe^en |U ^aben, unb nac^ per*

fönlic^cm Befragen einer großen 3a^l ^i^f« Dffijiere bin id^ ber Slnfid^t, ba^ bie Sifte in bejug

auf bie 3a^l«» ^ög SJiinbeftma^ angibt, wenn ftc auc^ möglic^erweifc nid^t genau ftimmt in ber

SScjcic^nung ber Älaffe, ju ber bic cinselnen ^al^rieugc, namentlich bie wä^renb beg 3^a(^tfompfg
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Dcrfcnften, gcl^brten*). 2lbgefcl^cn üon bcn üerfcnften ©d^iffen, fmb o§nc 3ttJcifcI oielc anbete ©d^iffc

burd^ ©efc^ü^jfeuer ober Xerpeboangriffe ernfitic^ befd^äbigt worben.

3Kit tiefftn »ebaucrn melbe id& bcn SBetluft »on ©. 3)1. ©c^iffen „Dueen aWar^", „Snbefatigablc",

„Snoi"cibIe", ^^efcnce", „93lod( ^rince", „Sßarrior" unb oon ©. SW. 2;orpeboboolaetftörcrn

„%\ppztat\)", „%theni", „^ortune", „^\)att", ^©parrorol^an)!", „9?eftor", „^omati", unb „^ur^

bulent", unb noc^ tiefer beflage ic^ ben fc^roeren SSerluft an 3Kcnfc^enreben. 2)er %o'b fo tapferer

unb auägejeld^neter Dffijierc wie ber »on 5lonterabmiral ©ir SRobert 2lrbutl^not, Äontcrabmiral

^orace ^oob, Äapitän G^arle« ^. ©oroerbg, Kapitän SecU 3- ^rorofe, Äapitän 3lrt^ur S. ©a^,

Äapitän X^oma« 33. S3on^am, Kapitän 6^arle8 3. 2Bintour unb Äapitän ©tanle^ ». ©ai« unb

berjcnigen, bie mit il^nen untergingen, ift ein ernfter SBerlujJ für bie fjlolte unb baS Sanb. ©ie

füfjrten Offijtere unb 3Kannfd^aften, bie ebenfo tapfer waren, unb beren Xo'ö i^rc Äameraben »on

ber ©ro^en glotte bebauern. ©ie fielen in ebler 2lu8übung i^rer ?PfIi(f)t, ein 3:ob, ben ftc^ ju

roünfd^en fte bie erften geroefen waren. 2)er geinb foc^t mit ber Xapfer!cit, beren man fic^ von

xf)m t)crfa§. SDßir berounbetten befonberS bie Haltung ber Seute eine« fampfunfä^ig gemachten

beutf(^en leichten ÄreujerS, ber furj nac^ bem 2lufmarfc^ bie britifc^e Sinie l^inunterfu^r unter

fd^roerem %emt, baS oon bem einjigcn gebraud^Sfä^igen ©efc^ü^ erroibert würbe.

gc^ fann biefen S3eri(^t nic^t f(^lie^en, o^ne bem glänjenben SSer^alten meine« ©tabSd^ef«, Sije«

abmiral« ©ir©^arle8 3Kabben, ju gebenfen. SBä^renb eine« ßcitraum« oon 21 aKonaten waren

feine 2)tenfte oon unfc^äfebarem Sßert. ©ein gute« Urteil, feine lange fjlottenerfa^rung, fein be*

fonbereS Drganifationgtalent unb feine unbegrenjte Slrbeiläfä^igfeit waren mir bie größte Unter*

ftüljung unb ^oben mir Diel t)on ber ©orge abgenommen, bie oon ber ^ü^rung einer ^^lotte wä^renb

be« itriege« untrennbar ift. 3n ber SSorbereitung, wä^renb be« Kampfe« unb nac^ i^m war er ftet«

iur ^anb, unb fein Urteil traf ftet« ba« 3lic^tige. 3c^ fc^ulbc il^m me^r, al« id^ fagen fann . .
,"

^cutf^c amtlid^c Slntroott auf bcn Söcrid^t be§ 3lbmiral§ ScHicoc
aSom 19.Suli 1916

@ine eingel^enbe Prüfung be« oeröffentlid^ten SBerid^t« be« Slbmiral« Scßicoe über bie ©eefd^Iad^t

oor bem ©fagerral am 31. SKai bi« 1. Sw"i 1^16 l^at ergeben, baf; wir unferen amtlichen (5r*

Jtärungen nic^t« me^r l^injuaufügen ^aben. S)er 93erid^t be8 2lbmiraI8 S^tticoe ifl fo allgemein

gel^alten, ba^ er nic^t wol^l ber bienftlid^e 33eric^t eine« Untergebenen an feine 35orgefe^ten fein

!ann. ®r mac^t ben ©inbrudf eine« eigen« für bie Deffentließ feit gefertigten unb entfpred^enb ge^

färbten Serid^t«, ber über bie ©rö^e be« bcutfc^en ®rfo(g« i^inwegtäufc^en foH.

S3ei ber Sebeutung, bie biefem amtUd^en Seric^t al« ^iflorifd^er Urfunbe innewol^nt unb au«

poUtifc^en ©rünben oon ber englifc^cn 3flegierung offenfid^llid^ beigelegt wirb, ift e« angejeigt, oon

beutfc^er ©eite für ©egcnwart unb 3"^^""!* folgenbe« noc^mal« au8brüdfli(^ feftauftetten:

1. 2)ie beulfc^e ^od^fecflotte ift nid^t, wie bie ©nglänber behaupten, jur ©dölad^t gefteHt; ftc ifi

oon Dorn^erein unb wä^renb be« ganjen SSerlauf« ber ©d^Iod^t ber 2lngreifer gewefen.

2. 2)ie S3e^auptung be« cnglifd^en SSeric^t«, bie beutfc^e Xaftif ^aht fic^ na(^ 2ln!unft ber

britifc^en ©(^lac^t flotte barauf befc^ränft, einen weiteren Äampf ju oermeiben, wirb burd^ bie

eigenen unb julreffenben Slngaben be« öeric^t« be« 2lbmiral« Scßicoe wiberlegt, wonad^ ber ^ampf

ber beiben ©c^lac^i flotten über jwei ©tunben, oon 8 U^r 17 3Jlinuten bi« 10 U^r 20 SKinuten

nachmittag« (umgcfe^t in beutfc^e ©ommerjeit) gebauert ^at,

3. 2)er englifc^e Serid^t betont, e« fei beabfic^tigt gewefen, ber beutfd^en ^oc^ feeflotte am 1. 3"tti

bei 2;age«anbru{^ eine neue ©d^lac^t anjubieten; bie« fei nid^t gelungen, ba bie beutfc^en ©treit«

!räfte ftc^ bem entjogen ]|ätten. S5emgegenüber finb wir auf ©runb ber Beobachtung unferer

fd^wimmenben ©treititäfte unb auf ©runb ber 3Jlclbungen unferer am 1. Sunt morgen« auf*

*) Setticoe« „8ifte'' oerjeid^net at« SSerlufte ber beutfc^en flotte: 2 (SJro^ampffd^iffe,

1 ©ct)iff com 2)eutfc^lanbtgp al« gefunfen; 1 ©c^lac^tfrcujer, 1 ©ro^fampffd^iff, 1 weiterer

©c^lad^tfreujer al« beobachtet mit fc^roerer Sefc^äbigung, fo ba^ e« „äu^erft jroeifell)aft" gewefen

fei, ob fte ben ^afen noc^ erreichen würben; 5 kleine ^reujer al« gefunfen beobachtet, einer oon

i^nen feilten einem grö&ern 2:9p an^ugcl)ören unb fönnte rooöl ein ©c^lac^tfc^iff gewefen fein;

6 Jlorpebobootjerftbrer al« gefunfen beobad^tet; 3 Xorpebobootjerftörer al« beobad^tet mit fc^werer

öefc^a^tgung, fo ba^ e« „äufierft zweifelhaft" erfc^ienen fei, ob fie i^ren §afen no(^ erreichen

würben; 1 Unterfeebot.
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gefilcgenen Suftfd^iffe in bcr Sage fcfiaufteHen, ba^ bic englifd^en fd^rocrcn ©treit!räfte in ber JJad^t

oom 31. 3Kai jum 1. Suni nid^t nur bic fjü^lung an unfercr f^lottc, fonbern aud^ bcn eigenen

3ufammenl^alt oetloren Ratten. 5lm 1. 3«tti/ 5 U^r oormtttagS, l^at ein SCeil ber englifc^en

Sinienfc^iff^gefc^roaber in ber nörbUd^en S^lorbfee — in ber Sattintcrßuc^t — , ber 9ie[t in ber fübs

Ud^en 9Jorb[ee auf ber SKitte ber Sinie 2:erfc^eaing—§orng SRiff geftanben, roä^renb bie ^anjerfreujer

unb leidsten ©treitfräfte be8 2lömiralö 93eatt9 in ber mittleren $ßorbfee, weit norbroeftlid^ t)on

^ornS Sliff, um^erfreujten. S)ie 2lngaben beg englifd^en 33eric^t3 über bie Seroegung ber glottens

teile beS 2lbmiralg Scöicoe unb ber 3ln[prud^ auf 33el^auptung be§ ©c^lac^tfelbe« ftnb bemnad^

nid^t »erftönbtic^. gür bie Seroegungen ber beutfd^en flotte fonnte e8 au8 ftrategifd^en unb taftifc^en

©rünben nur einen 2Beg für bie Stacht geben, ©ic war bei ber ^ürjc ber ^lad^t unb bei ber ®nU
legen^eit be« ©c^lac^tfelbeS bei Sageganbrud^ nod^ in ber SfJorbfee ju finben. S)a5u tarn, ba^ ba8

©efc^ü^feuer ber ununterbrochenen JRad^tgefec^te unb bie brennenben engtifd^en Äreujer unb 3erftörer

iebem ©uc^enben ben Sßeg weifen mußten.

®« ift nic^t ju oerftel^en, roie Slbmiral ^etticoe gegen feinen SOBißen unter biefen Umftänben bie

fjü^lung an unfercr fjlotte »erlieren !onnte, eS fei benn, ba^ il§n bie 3SerIuft3 in ber 3:ag^Iad§t

unb bie aReibungen über bo8 für bie ®nglänber Detluftreic^e (Ergebnis ber 3fta(^tfämpfe , foroie bic

©rfenntni«, ba^ \f)m bie gü^rung feiner S3erbänbc nad^ ber 3:agfcf)Iac^t oertoren gegangen fei, bc?

wogen, einem neuen Äampf auSjuroeic^en. 2)arauf beutet auc^, ba^ er, alg er am 1. ^uni frül^

mit einem 2:eit feiner ©treitfräfte con einem unferer Suftfd^iffe gefic^tet murbc, nat^ SDBcftcn, alfo

nod^ ber englifc^en Äüfte, abbog.

4. 2iae aingaben be8 cnglifd^en Seric^tS über SSernic^tung beutfd^er Sinienfd^iffe, Ärcujcr unb

Unterfeeboote in ber 2;agfd§Iad§t ftnb irrig. Sn bcr Slagfd^lac^t finb nur ber kleine Sreujer ^^SBiegbaben"

unb oier unferer Slorpeboboole ocrnic^tet. Unterfeeboote ftnb überhaupt nid^t auf bem Äampfpla^ ge?

»cfctt. 2)agegen oerfd^roeigt ber cnglif(^e S3eric^t alle cnglifd^en SSerlufte in ben einjelnen Kampfs

abfd^nitten. ©o l^aben j. 93. unferc fünf ^anjcrfreujcr in bem bem (gingreifen be3 ®ro8 oorauSs

ge^enben Äreuaergefed^t, obgleich fte elf ber beften englifc^en ©d^lac^tfc^iffe, barunter fünf mit

38 cm=3lrmierung gegen ftc^ l^atten, jroei ber englifc^en ©c^tac^tfreujer in fürjcftcr 3ßi* fo 5"*

fommengefc^offen, ba^ fie unter geroaltigcr ®£plofion8erfc^einung mit bcr gefdmtcn Sefa^ung

fan!en; unferc Ärcujcr ftnb babei in ber Sage geblieben, big jum @nbe bcr 2:agfd^(a(^t — alfo

noc^ über brei ©tunben — mit weiterem großen (Erfolge an erfter ©teUe am Kampfe teilaune^men.

©0 finb ferner oon bem erften cnglifc^en 3ß»^ftörerangriff gegen unferc Äreujer nic^t, wie 2lömiral

SeHicoc unb fein Unterführer SSijeabmiral Scatt^ behaupten, alle cnglifd^en 3erftörer jurücfgefc^rt,

fonbern cg ftnb »ter 3^^ftörer cöüig ncrnic^tet worben ; oon jwcicn oon i§nen nal^mcn wir bie Scs

fa^ungcn gefangen, wä^renb bic Scfafeungen ber beiben anberen 3ßrftörer umfamen.

5. 2)ic am ©c^Iu^ beä englifc^en SSeric^tg angegebene 3"fan^n^eiifteß«"S bcr cnglifd^en SSerluflc

ift unooUftänbig, bie ber beutfc^en SSerlufte ein ^§antaftegebilbc. 2Bir fteUen bemgegenüber bie

bciberfeitigcn SSerlufte nod^ einmal wie folgt feft:

©nglifd^c SSerlujie. S)cr geinb »crlor bei oorftd^figer Bewertung unferer SBeobad^tungcn

:

1 ®ro^!ampff(^iff bcr „Dueen ®li8abet]^"^Älaffc 28500 Sonnen

3 ©c^Iad^tfreujer („Dueen aJiar^", ^^nbefatigable", „Snüinciblc") . 63000 „

4 «panserCreujer („93IadE ^rince", „2)efcncc", „SBarrior" unb einer

ber „(Sreff9'^Äiaffe) 53700 „

2 kleine ^reujer 9000 „

13 3erftörer (barunter 3erftörcrfü^rerfc^iffc) . 15000 „

3m ganaen .... 169200 Sonnen

2)eutfc^e SS er lüfte. 3Bir l^aben oerlorcn:

1 ©c^lac^tfreuser („Sü^ow") 26 700 Sonnen

1 ältcreg Sinienfd^iff („«ßommern") 13200

4 kleine Äreuser („SGBiegbaben", „(Slbing'', „Stoftod", „l^rauenlob") 17150 „

5 Xorpcbobootc . 3670 „

Sm ganjen . . . . 60720 Sonnen

2)ie SScrlufte beg fjeinbcä finb faft burd|wcg Sotatoerlufte, wä^renb wir bie ^älfte ber fünf Sor*

pcbobootäbcfa^ungen unb bic S3cfa^ungen oon „Sü^ow", „®lbing", „9loftode" t)oIIjä^Iig bargen-
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aSon ben S^oten bcr @fagcrraf = (Sd^Iad)t

3ru§ ben 58ettd^tcn ctiöUf^er Seitne^mer an ber ©eefd^tac^t oor bem ©fagerra! ge^t,

raie W „9^orbbcutfc§c 3ltlgemctnc gcitung'' (9. YII. 16) berid^tete, ^croor, bag bcr

grögte 5:cil, roenn nic^t fämtlid^e in ber ©c^tac^t gefallenen ©nglänber am 1. :3uni 1916 als

am 2^agc nac^ ber ©c^lac^t, non t^ren ©c^iffcn auf ber ©ee Beftattet roorben fmb. ^a
2lbmiral SeHicoc fofort nad^ ber (5c^lad)t nac^ ©ngtanb jurucigefelirt ift, erfc^eint baS

aSctfa^ren ber ©nglänbcr mit i^ren 2:oten fe^r auffällig, ©ntroeber waren e§ i^rcr

ju Diele, ober fte ^aben ber ^eimif^en aSeoölferung ba§ ©c^aufpiel ber 33eerbigung

nici)t jutrauen moHen, ober man l)at oermeiben rooUen, burc^ bie ©tric^tung oon ®rä*

bcrn ein bauernbe§ 3lnbcn!en an eine britifdie Sfliebetlagc jur ©ec p fcf)affen.

Sfiac^ anbercn SBetiditen aHerbingg fc^einen fic^ bie @nglänber überhaupt nid^t um
bie Xoten i^rer oernid^teten @d)iffe geflimmert ju ^aben. ©o erjä^lten nac^ ^opcn*

^agener SJlelbungcn ber ^S^euen 3ürd)er Leitung" (7. VII. 16) bie 3Jlannfc^aften ber

bie ÄampffteClc paffierenben 3)ampfer, ba§ fte am Sage nac^ ber ©c^lac^t oor bem

©(agerraf ftunbenlang burd^ Seirf)en unb roieber ßeicden, Körperteile unb blutgeförbte

Söogcn fegelten. ©ic fliegen auf l^unbertc unb taufenbe ber Opfer bcr ©cefc^larf|t,

bcren Körper auf bem 9Jleerc uml^ertrieben. Kein 3Jlenfd^ tümmcrtc ftc^ um fle. Kein

Sag oerging, ol)nc bag ^ampfcrfapitöne ober gifd^er in ffanbinaoifdljcn ©eroäffern bcr

ftunbcnlangcn ^rojcffion oon 2:otcn begegneten. Einige oom SJlecrc ^eimfe^renbc

gifd^cr bcrid^tctcn, eS Rotten fic^ 22 ßeidicn in i^rc 9^e^c oerirrt. Unb bi§ an baS

Ufer unb auf biefe§ trieb fte bie giut! @§ mürben gunberte oon Seichen an ber

f^roebifd^en unb bänifc^cn Küfte gefunben. aSermefenb, oerftümmelt, mand^mal o^ne

SBeine ober 3lrme, mandl)mal o^ne Kopf, manchmal nur einzelne Körperteile, oft oon

ben Dtaubfifc^cn bc§ 9}leere§ angefreffen. Unb jeben Sag trieben neue ©d^aren ber Soten

bie Ufer herauf, ©ie oerpefteten, big fte aufgefunben mürben, bie ganje ©egenb, roenn

jtd^ nic^t Süc^fc, 2Bilbfrf)roeinc, ®eier unb 5lbler an i^ren tieften fättigten.

^ie 93abefaifon an ber fd^roebifc^en, oicl bcfudt)ten 2Bcft(üftc l^attc eben cingefe^t.

9Jlan berichtete, ba^ beinahe jeben Sag bie babenben frö^lic^en 9Jlenfd^en biefen ftummen,

toten Opfern be§ Krieges, bie auf ben SQBogcn bis jum ©tranbe getrieben mürben, be*

gcgncten. Sag für Sag mürben bie öeid^en unter größter Seilna^mc ber SBeoölferung

unb mit reic^lid^en Slumenfpenben in fd^roebifc^er @rbe gebettet. 9lu§erbem rüfteten

bie fc^roebifc^en unb bänif^en SJlarinebe^örben Dampfer auS, um bie auf bem aJleerc

treibenben ßeid^en ju fummeln unb ber bro^enben ©efa^r, ha^ bicfclben einmal an bie

Küfte ^eraufgefc^leubert unb in irgenb einer @cCc ocrfteiJt jur 3Serbreitung oon ©eueren

beitragen fönnten, ein (£nbe ju maci)en.

Unter biefen Umftänbeu crfd^eint eS aud^ erflärlid^, bag baS ^^rifonerS of 2iBar Qnfor*

mation SBureau'' nac^ ben ,,9^ac^ric^ten ber ©enfer Qnternationaten Kriegsgefangenen*

^Igentur" auf eine telegrap^ifd^e Slnfrage beS internationalen Komitees beS 9floten

KreujeS in ®enf am 15. VI. 1916 antroortete, ba§ fein beutfdier Offizier ober 3Jlarinefolbat,

ber ju ben in ber ©cefd^lad^t oom 31. SJlai 1916 gefunfenen beutfd)en ©c^iffen gehörte,

oon ben (Snglänbern gerettet roerben fonnte. ®a§ bcr 2Bille baju überl)oupt fehlte, er*

gibt fid^ aus ben 3leu§erungcn eineS cnglifd^en ©ecoffijierS, W ber Sonboner ^.^ailg

Selegrap^'' (12. VI. 16) oeröffentlid^te. ^arnad^ er^ä^lte biefer §)err oon einigen im

SBaffer befinblid^en beutfd^en ©ecleuten, bereu ^Rettung il)m ju gewagt erfd^ien, unb

bemerfte baju „I would sooner have saved a mad dog than a German pig", auf

^eutfrf): „Qd^ mürbe lieber einen tollen §unb als ein ©d^roein oon einem ^eutfd^cn

gerettet ^aben". „5lud^ rcenn baS ;3nteroiero nid^t ftattgefunben ^aben folltc*, fügt bie

^aSojftfc^c ßeitung" (20. VI. 16) ^ingu, ^genügt eS bod^, bag eine große englifd^e Qzu
tung englifc^en ©eeoffijieren eine folc^e ©eftnnung überi)aupt jutraut.*'
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®ic bcutfcJ)cn 2;oten bcr Seefd)Iad^t tjor bent ©fagerra! fmb ron i^ren (Sd^tffen mit

in bic ^ctmatpfen gutücföenommcn unb bort fcierltc^ft unb mit militätifd^en (S^ren bei-

gefegt morben, fo auf bem SJlilitörfrieb^of in 2Bil^eIm§^aüen am 4. Quni nac^mittag§

im S5eifein ber ^rinjeffm §einxtc^, t)ieler Dffijicre unb aSertreter aller SBc^örben.

gür hxt 2;eilna^me be§ norrocgifc^en SSotfeS an ben S3eflattungcn ber ange-

fd^rocmmten Seid^en ber beutfd^cn 2Jlarine Ijat ^aifer SBil^elm in einer 9^otc gc-

banft, hk am 4. September 1916 in (£l)nftiania veröffentlicht mürbe.

®eutfci^e Äunbgebungen unb 3lu§jcici^nungen

2. ^«ttl 1916.

®8 ift angeorbnct roorbeit, bo^ antäBli<^ ber ftcgreid^en ©cefd^Iac^t im ©fagerra! gegen gro^e

feinblic^c Uebermac^t bie öffentlichen ©ebäube |u beflaggen finb.

3. ^utti.

^önig £ubn)ig oon SSa^ern unb ^önig f^riebrid^ 9Cuguft oon ©ad^fen ^aben auS

Slnla^ beS ©iegeS bcr bculfc^en ^oc^feeflotle Äaifer SßU^elm telegrapöifc^ i^re ©lücfroünfdie auit

gefprod^en. Sluc^ jroifd^en bem Bnltan unb bem beutfc^en ^aifer fanb auS biefem Slnla^ ein

l^erjUc^er 2:elegrammroed^fe( ftatt.

3n)ifd^cn bem SReit^gfonjler öon Set^mann ^ollroeg unb bem 6^cf ber ^oc^fee^

flotte, jroifc^cn bem SRcit^öfanjler unb bem öfterrei(^if(^=ungarif(^en 3Ktnifler Saron Surian,
forote sroifc^en bem tütüfd^en ÄriegSmtnificr (gnoer ^afc^a unb bem @taat8[e!ietär bcö füti^i'-

marineamtd n. Kapelle rourben @lü(!n)unfc^s2;elegramme gemec^felt.

^önig f^riebri(^ 3luguft oon 6a(^fen fanbte an ^iseabmiral @(^eer ein ®lüd*

n)unfd^telegramm unb oerliel^ i^m baS 9littet!reu) feines 9)2iHtdrs@t. ^einri(^8$Drben8.
6. ^Mtti 1916»

^aifer äßill^elm If. begab fld^ nad^ SBill^elmd^aoen unb f^at bort oon 9orb beS flottem

flflÖöf^iffeä an bie an Sanb angetretenen 2l6orbnungen fdmtlicfier an ber ©eefc^lat^t beim ©fager«

ral beteiligt gemefener ©c^iffe unb ^^a^rjeuge etwa folgenbe 3lnfpra(^e gehalten:

„©0 oft 3(^ in ben »ergangenen Sauren HJleinc ?Karine in aßil^elmgöaocn bcfuc^t ^abc, jebeSmal

l^abc id^ 3Ri(^ in ticffter ©eclc gefreut über ben 2lnblicf ber fic^ entroicfeinben f^lottc, beS ftc^ erroei?

ternben §afen8. 2Wtt SBo^lgcfaUen ru^te mein äuge auf ber jungen 2Kannfc^aft, bie im (^jerjierÄs

fd^uppcn aufgefteHt roar, bereit ben fja^ncneib ju leiften. SSiele Xaufenbe oon ®u(^ l^aben bem

Dberftcn ßriegg^crrn in« Slugc gcfd^aut, al8 ftc ben @ib leifteten. ®r §at (guc^ aufmerffam gemacht

auf ®urc ^flic^t, auf ®ure aufgäbe. SJor aUen 3)ingen btrauf, ba^ bie beutf(^e flotte, wenn e« ein*

tnat jum Kriege lommen foUtc, gegen eine gcroaltige Ucbermat^t ju fämpfen ^abcn mürbe. 2)iefeS

83en)u^tfein ift in ber flotte jur 2:rabition geworben, ebenfo roie e« im ^eere geroefen ift ft^on oon

^riebric^« bed ©ro^en 3^iten an: f^reu^en mie ^eutfc^lanb fmb f^etg umgeben geroefen oon über^

mäd^tigen fjeinben. 2)arum f)ai fu^ unfer SSolf ju einem Slocf §ufammenf(^n)fi|en laffen muffen, ber

unenblic^e Gräfte in fid^ aufgcfpei(^ert f^ai, bereit, fte loSjulaffen, menn 3loi an ben SWann fäme. 2lber

fo gehobenen ^erjenä wie am l^eutigen 5:age l^abe i(^ noc^ nie eine fja^rt ju ®ud^ gemutet, ^a^r^

je^ntclang l^at ftd^ bie aJlannfc^oft ber beutft^en ^flotte auS allen beutfc^en (Sauen jufammengtfe^t

unb jufammengefc^roei^t in mü^eootter fJriebenSarbeit — immer mit bem einen ©ebanfen, ©enn c«

(oSge^t, bann rooUen mir geigen, mag mir !önnen!

Unb e« tarn ba« gro^e Qa^r beä Kriege«. 5Reibifc|e geinbc überfielen unfer SSaterlanb. ^eer unb

glottc waren bereit. 216er für bie fjlotte !am nun eine fc^roere Seit ber ©ntfagung. Sßd^renb

baÄ ^ecr in ^ei^en i^ämpfen gegen übermächtige ^cinbe aUmä^lic^ bie ©egncr nieberringen fonnte,

einen nac^ bem anbern, martetc unb gurrte bie glotle oergeblic^ auf ben Äampf. 2)ie oielfac^cn

einjclncn 2:atcn, bie i^r befd^ieben waren, fprac^en beutlic^ oon bem ^elbengetft, ber fte befcelte.

Hbcr fo roie fte e« erfe^nte, fonnte fie fic^ boc^ nic^t betätigen. SKonate um 3Jlonate oerftric^en, gro^e

®rfolgc auf bem Sanbe mürben errungen, unb nod^ immer l^atte bie ©tunbe für bie flotte nic^t

gefc^lagen. SSergebeng mürbe ein SSorfc^lag nad^ bem anbern gemad^t, wie man e3 anfangen !önne,

ben (Segner l^erauSjubringen.

3)a cnblid^ fam ber Xag. @ine gcroaltige fjlottc beS 3Rccr bcl^errfd^cnben 2ll6ion, ba8 feit S^ra*

falgar l^unbcrt ^a^xi lang über bie ganje SQ3elt ben S3ann bcr ©ect^rannci gelegt ^aii^, ben 9'iim*
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Bus trug bcr Unübcrtoinbbarlett unb Unbeftegbarfeil — ba tarn jte ^crauS. S^r Slbmiral toat roic

faum ein anbcrer ein bcgeificrtcr SJere^rcr bcr beutfd^en f^Iotte geroefen. ©in tapferer ^ii^rer o«

ber @pi^e einer glotte, bie über ein oorjüglicI^eS 3Katerial unb tapfere alte ©eeleute oerfügte —
fo tarn bie übermächtige englifc^e Slrmaba ^eran, unb bie unfere fteUte fte jum Äampf.

Unb roa« gefc^a^? 25ie englifc^e glotte rourbe gefd^Iagen! 2)er erfte gewaltige ^ammerfd^lag

ift getan, ber ^RimbuS ber englifc^en SBelt^crrfc^aft ift gefd^rounben.

3Bie ein eleftrifc^er fjunfe ift bie Sf^ac^ric^t burc^ bie SBelt geeilt unb l^at überaß, roo beutfd^e

fersen ft^lagen unb auc^ in ben gtei^en unferer tapferen SSerbünbelen beifpiellofen Subel auSgelöfi.

2)aä ift ber (grfolg ber ©d&lat^t in ber iRorbfee. @in neue« Äapitel ber SBeltgefc^ic^te ift pon

eud^ aufgefc^lagen. 2)ie beutjd^e fjlotte ift imftanbe geroefen, bie übermächtige englifc^e fjlottc ju

fc^lagen. S)er §err ber ^eerfc^aren ^at eure 2lrme geftä^lt, l^at euc^ bie 2lugcn !lar gehalten.

Sc^ aber fte^e ^eute l^ier aI8 euer Dberfter ÄriegS^err, um tiefberoegten ^erjeng euc^ aJleinen

2)an! auSäufprec^en. 3^ fte^« W^ ol* Vertreter unb im Sßamen bc3 SSaterlanbcS, um cuc^ feinen

2)anf, unb im Stuftrage unb im 3'iamen 3Keine5 ^eere«, um euc^ ben ®ru^ ber ©c^roefierroaffe ju

überbringen. S^ber pon euc^ f)at feine ^flic^t getan, om ©efc^ü^, am Äeffel, in ber gunfenbube.

3eber l^atte nur baS gro|e ©anje im Sluge, niemanb backte an ftc^, nur ein @eban{e befeelte bie

ganje glotte. 68 mu^ gelingen: ber geinb muf; gefd^lagen njerben.

©0 fprec^e Qc^ ben fjü^rern, bem DffijieröforpÄ unb ben aKannfd^aften »oUfte 2lner!cnnung unb

2)an{ aud. ©erabe in biefen Sagen, mo ber ^^einb por Serbun anfängt langfam jufammensubred^en,

unb wo unfere SSerbünbeien bie Italiener pon öerg ju SBerg perjagt ^aben unb immer noc^ weiter

lurücfmerfen, l^abt il^r btefe l^ertlic^e gro^e %ai poUbrad^t. 3luf alleS war bie SBelt gefaxt, auf

einen @ieg ber beutfc^en glotle über bie englifd^e nie unb nimmermehr. 2)er 2lnfang ift gemacht.

S)em fjeinb wirb ber ©c^red in bie ©lieber fahren!

Äinber ! 2Ba8 i^r getan i^obt, ba« f)aht i^r getan für unfer SSaterlanb, bomit c8 in alle Swifwnf*

auf aUen HReeren freie 93a^n i^abe für feine Slrbeit unb XatEraft. @o ruft benn mit 9Rir au«:

Unfer teure«, geliebte«, l^errlic^e« SJaterlanb — ^urra, ^urra, ^urra!"

2lu^erbem i^at Äaifer SQBil^elm II. ben 6§ef ber ^oc^feeftreilfräfte, SSijeabmiral ©d^cer jum

Slbmiral beförbert unb i^m, fomie bem S3efel^l«l^aber ber 3lufflärung«ftreitlräfte, SSijeabmiral

^ipper, ben Drben ^our Ic meritc petlie^en. 2lm ©rabe ber im Äampfe für ba« SSatcrlanb

Gefallenen auf bem f^rieb^ofe in äBil^elmSJ^aoen lie^ ber jlaifer einen Rtan^ nieberlegen unb bt*

fuc^te mit ber ^aiferin bie Serwunbeten in ben bortigen Sajaretten.

Vlodi oor feiner Slbreife aui 2ßil^elm«^apen ^at ^aifer äBil^elm U. an ^errn ßrupp Pon
S3o^len unb ^albac^ in (Sffen folgenbe« Seiegramm gefanbt:

„Unter bem @inbrudt ber münblic^en iBeric^te au« ber ©c^lad^t in ber S^orbfee ftel^enb, möchte

Sd^ ^^nen }um 9lu«brudt bringen, wie fel^r wir bem porjüglic^en 3lrtillerie$ unb ^anjermaterial

unb im befonberen auc^ ber pernic^tenb wirfenben SJlunition unfere @rfolge perbanfen. @o ift ber

©c^lac^ttag aud^ ein (g^rentag ber Ärupp*2Berfe.''

3'iac^ bem Sefuc^e in SBil^elmS^auen l^at Äaifer SBill^elmll. an bie ©ro^abmirale Pon
Sirpi^ unb oon Äoefter folgenbe 2)ra^tungen gerichtet:

„©rofeabmiral oon Sirpi^, Serlin. 9lac^ bem a3efuc^ meiner au« fd^werem Kampfe fieg«

reid^ l^eimgelehrten flotte ift e« aWir ein Sebürfni«, 3^««« nod^mal« HWeinen jlaiferliefen 3)anl gu

fagen für ba«, wa« ©ie in meinem Sluftrage auf organifatorifc^em unb tec^nifc^cm ©ebiete gefd^affen

^aben. Unfere ©c^iffe unb SQSaffcn §aben ftc^ glänjenb bewährt. S)er ©c^lac^ttag in ber JRorbfee

ift and^ ein SRu^meStag für ©ie geworben.''

„©ro^abmiral oon Äoefter, Äicl. SSon bem mit frifd^em Sorbeer l^eimge!el^rten fjlaggs

fd^iff au« fenbe ic^ 3c^ S^nen, bem alten fjlottenc^ef, 3Jieinen Äaiferlid^en ®ru^. ©ie ^aben ben

©runb gelegt ju ber forgfältigen Sebienung aller SCBoffen unb ber taftifc^en ©c^ulung ber flotte.

Sluf S^Ter airbeit aufbauenb unb ben*pon S^nen eingepflapjten ©eift pflegcnb, l^aben S^re iWad^s

folger bie flotte weiter cntwicfelt ju bem lebenbigen ÄriegSwerfjeug, ba« je^t feine jjeuerprobe fo

glänjenb bcftanben l^at. 2)a« Sewu^tfein, fold^e (Baai gefät ju l^aben, mu^ ©ie i^oc^ beglücfen."

6. ^uttl 1916.

Äönig Subwig »on Sägern ^at Slbmiral ©d^eer ba« ©ro^frcuj unb S3ij?abmiral ^ipper
ba« ÄommanbeurJreuj be« 3Ktlitärs3Ka£s3ofefr:Drben« perlie^en unb i^nen bie SSerlei^ung

in ^erjlic^ gehaltenen ©lücfwunfd^telegrammen mitgeteilt.
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12, ^ttttl 1916.

S)ct ©ult an f)ai 2lbmiral ©d^cer, SUtjeabmiral §ippcr unb bem ®H i>««5 ©tabeS beä ®e«

fd^roabcrg bic golbenc SmtiajsÄrieggmebaiHe ocrliel^en.

23» Qnnu
Äönig ^riebrid^ Sluguil »on ©od^fcn traf in SBU^emgl^aoen ein, um ben ftcgreid^en

^od^feejireilfräften unb il^rem g^ü^rcr Slbmiral ©c^cct einen Sefuc^ abjujialten.

3. ^ult.

S)em i^apitän aur @ee 2lbolf o. 2;rotl^a iji ber Drben ?ßour le merite oerliel^en njorbcn.

4. ^u«.

©en St&lcilungSd^efg im Sleid^gmarincaml, Sßirllic^cm ©el^cimcn Dbctbaurot 2)r. 3ng. Scitl^,

(5^ef ber Slbteilung für 3Wafc^inenbauangeIegc«^eilcn, unb ©e^cimem Dberbaurot 2)r. s3"9- h. c.

93ür!ner, 6^ef ber 3lbteilung für ©c^iffSbauangelegenl^eiten, ifl baS ®i[erne Äreuj erfter Älojfe

in älnetfennung ber in ber ©eefc^lac^t cor bem @fagerra{ zutage getretenen sorjüglic^en ^eroä^rung

ber bcutf(^en @(^iffö* unb 3Waf(^inenbautecl^niI ©erliefen roorben.

2)cr ©taatsfefretär be« 9lei(^8*aKarine*3lmtä i^at im 2luftrage beS Äotfcr« ber 2l!tien*®ef eil*

fd^aft ber S)iIHnger ^üttenroerfe bie Slnerfcnnung be8 3Jionorc^en aufigefproc^en für bie

ber Ättiferlid^en SKarine gelieferten ^anjcrplatten, bie in ber ©eefc^Iad^t »or bem ©fagerral geprüft

n)urben unb ftc^ glänjenb beroft^rten.

23. ;^ttü 1916.

Sluf ^eranlaffung beS @taat3fe!retär8 bed 9{eid^Smartneamt8 netben bem in ber Seefd^Iod^t am
@!agerra! mit B.3R.B. „SBieSbaben'' gebliebenen jungen Hamburger S)id^ter @or(^ ^od jum ®e*

bäd^tni« Dier im Sau begriffene 3Warinel^iIfSfc^iffe bie 9?amen erhalten: „®oxd) ^od'', ^©ecfa^rt ijl

not* „^ein ©obenroinb" unb ^^infenroerber". ©eefa^rt ift not ift ber 2;itel be« %od\(i)tn ipaupt»

merfeS, ^ein ©obenroinb ber 9lame eined feiner gelben unb ^^infenroerber bie gegenüber Hamburg

gelegene gifc^erinfel, wo ®orc^ godt geboren würbe.

* « «

Slbmiral ©d^cer, ein geborener Hanauer, x% wie ber ^Serliner SoMsSlnjetger" ft^rcibt, im

fjrül^ia^r 1879 in bic ajlarine eingetreten, rourbe 1882 Seutnant unb f)aite alä fo(d^er ein Äommanbo

auf ber Äreujerfregattc ^^SBiSmarct". 3Kit biefer roar er 1884 in Kamerun, roo er roieber^olt an

ben kämpfen mit ©ingeborenen mit 2lu8jei(^nung teilnal^m. ©pälet^in rourbe er SBad^offiaier an

58orb ber Äoroette ,,@opl^ie" unb na^m an ber 9iieberroerfung be8 2lraberaufftanbeg teil. 3la^

Seenbigung biefeÄ 5tommanbo8 roar er ?RaDigationSoffijier auf ber Äoroette „^rinjcfftn aOBit^elm".

1905 jum 5lapitön j. ©. beförbert, befel^ligte er baä Sinienfc^iff „(BiW', würbe an Äaifer3gebiirt8tag

1909 Äonterabmiral unb erhielt ben überauÄ mic^tigen Soften beS G^efg beS ©tabe« ber ^odifee*

flotte. SRac^ jroei ^a^xtn 1911 ift er bann 2)ire!tor be8 3Jlarinebepartement8 im SReid^ömarineamt,

unb roieber nac^ jroei Salären 1913 mit ber Sßa^rne^mung ber ©ejc^öfte be8 ß^efS beS 2. ©e«

fd^toaber« beauftragt roorben, beffen Äommanbo er bann balb erhielt. Q\xm SSijeabmiral rourbe er

am 9. 2)e3ember 1913 beförbert unb barauf, nod^ bem Xobe be« Slbmiral« o. ^o^l (ogl. ©. 310),

an bef[en ©tette jum (£^ef beg ^iabi^ ber beutfc^cn ^oc^feeflotte ernannt.

SSiaeabmiralipipper (SilbniS ogl. 33b. IV nat^ ©. 276) ift geborener »a^er. @r trat im %tüf)*

ia^r 1881 in bic 2Karinc ein unb erl^ielt feine Sluöbilbung auf ben ©c^iffen „S^iobe'', „5RarS" unb „Seip*

jig". 2118 junger Dffiaier tat er 2)icnft auf ben bem ©c^ulgefc^ioaber angc^örenben ©(Riffen „^rinj Slöal«

bert'', „©tein" unb „©tofdi" unb fanb bann in ben ^a^ren 1890 bi3 1894 oorroiegcnb SSerioenbung in ber

Xorpeboroaffe, bie auc^ in ber fjolge fein ©pcäiolgebiet blieb. S3om Sa^re 1902 big 1905 mar ^ippcr

als Äorocttcnfapitän Sefe^lS^aber ber amciten 2;orpebo5 2lbteilung unb glei(^aeitig 6^cf einer Sorpebo«

bootfiflottiae. 1905 jum fJregattenJapitän beförbert, befehligte er im ©ommer 1906 ben fleinen Äreujcr

„Seipjig" roä^renb ber ^robefalerten, würbe bann 1907 Äapitän j.©. unb Äommanbant beg ^anjcr?

freuacr« „l^ricbric^ Äorl", baw. oon ^Jrü^ja^r bi8 iperbft 1908 beä ^anierfrcujcrS ©neifenau". 3m
^erbft 1908 würbe ^ipper SBefel^lS^aber ber erjien Xorpebobioifton. SereitS cor feiner SBeförberung

jum Äonterabmiral (Januar 1912) war er mit ber SCßa^rne^mung ber ®ef(^äftc beS äweiten 2lbmiral*

ber 2luf!lÄrung«f(^iffc beauftragt. 2lbmiral ^ipper, ber bann alg SiJac^folger be« Slbmiral« fSa^f

mann baä Äommanbo über bie SlufllärungSfc^iffe ber beutfc^en glottc erhalten l^atte, fül)rte in ber

©cefc^lac^t Dom 24. Januar 1915 bie bcutfd^cn ©(^iffc (ogl. SBb. IV, ©. 274 f.); balb i^ernac^ würbe

er }um SJijeabmiral beförbert.
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SBritifc^c ^unbgcbungen unb 5Iu§jci(^nungctt
5. Qnni 1916.

^önig ©corgV. oon ©nglanb antmodctc auf ein Telegramm beS Äommanbanten ber

britifc^cn ^od^feeflotte, beö Slbmiral SeUicoe, in bcm bicfer bcm König bie ©lüdrcünfc^e ber Dffiaiere

ber ^oc^feeflottc ju feinem ©eburtgtage auäfprac^, folgenberma^en:

„'^d) bin tief gerührt burc^ bie SQßortc, bie ©ie im 9^amen ber ^od^fceflotte an mid^ rid^teten.

Sie erreichten mic^ am 2;age nac§ jener ©d^lac^t, bie roieberum bie präd^tige 2:apfcr!eit ber Syrern

SSefe^Ie unlerfteütcn Dfftjiere unb SKotrofen l^cU ing Sic^t fe^t. ^d^ beüage ben SSerluft ber tapferen

5Wänner, bie bei ber SSerteibigung i^reg SSaterlanbe« gefaüen ftnb, unb bebauere not^ me^r, ba& e«

ber beutfc^en flotte tro^ i§rcr großen SSerlufte ban! bem Giebel möglich war, ben fjolgen eine«

^^reffeng ju entfommen, ba8 fie l&erbeijufe^nen öorgab, nad^ bem fie aber nidöt mel^r ©erlangte, aW
ft(^ bie ©elegen^eit baju bot. Dbrool^l ber Stüdjug beS geinbeS fofort nac^ ©röffnung ber aüge*

meinen jjeinbfeltgfeitcn un8 ber 3JiögItc^fcit eineS cntfc^eibenben ©iegeg beraubt ^at, rechtfertigen

bod^ bie ©reigniffe com legten aJJittrood^ (31. 3Jlai) burd^auS mein SSertraucn unb ben l^o^en SBcrt ber

Syrern Sefe^le unterfteCten gtotte."

19, ^unt»

Äönig ©corgV. »on (gngtanb l^ielt bei feinem SSefud^ ber großen ^flotte bei einer ^arabe

oon 3Rannfc^aften oerfc^iebener ©c^iffe folgenbe 2lnfprad^e:

„^f)x f)abi faft jroei ^af)xt in mufter^after ©ebutb auf bie ©elegenl^eit geroartet, ber feinblid^en

^lottt in ber ©c^lac^t ju begegnen. 3^^ oerftel^e roo^l, roie angreifenb bie S^xi roav unb mie gro^

bie Erleichterung fein mu^te, al8 i^r am 31. 2Hai hörtet, ba^ ber ^einb gefic^tet roorben fei. Um
günftigeS Sßetter unb eintretenbe 25unfel§eit oer^inberten ein ooUftänbigeg ®rgebni«, ba8 i^r alle

erwartet hattet. 2l6er i^r ^abt aUeg getan, roa« unter ben Umftänben möglich roar. 3^r triebt ben

^einb in feine ipäfen, brachtet i^m fe^r fc^roere S3erlufte bei unb fügtet ben glorreid^en 3:rabitionen

ber brittfdjen fjlotte ein neue« Slott ^inju. SWe^r fonntet i^r nid^t tun, unb ic^ ban!e euc^ für

euere oorjüglic^e 2eiftung."

2lm ©c^lu^ beg Sefud^eä telegraphierte ber Äönig bem Dberlommanbierenben ber großen jjlotte

:

„3c^ bin banfbar bafür, ©elegen^eit ju l^aben, ©ie unb bie gro^e fjlolte ju bem @rgebnig ber

jüngften ©c^lac^t in ber ^Rorbfee ju beglüdEroünfc^en. gc^ cerfid^erte ben ajlannfd^aften aller Slang«

Haffen, ba^ ber 3lamt ber britifc^en iJIotte in ben 2lugen il^rer Sanbgleute nie ^ö^er bageftanben

f^at, unb ba^ beren ©tolj unb SSertrauen auf il^re Seiftungen unoerminbert finb. SlUeg ©lüdC unb

alles ©Ute! HWögen ^f)vt lUnftigen Semü^ungen mit ooUem ®rfotg gefegnet roerben."

19. ©cptembcr 1916.

2)ie amtliche „Sonbon ©agette" bringt bie lange nerjögerte Sifte ber Drbengaugseid^nungen, bie

an bie 2;eilne^mcr ber ©fagerraler ©c^lac^t »erliefen würben. @ine jroeite Sifte enthält Seförbe*

rungen aug Slnla^ ber ©c^lac^t. 35er jTOeite ©o^n beg König«, ^rinj 3llbert, wirb e^renoott

erroö^nt; bie Slbmirale^ellicoe (Silbnig ogl. Sb. III, nac^ ©.284 ^erfonalien t)gl. I, ©. 143)

unb S3eatt9 (Silbnig ogl. »b. IV nac^ ©.272) mürben }u klittern beg ©ro^freujeg bc8
Sat^orbeng ernannt. 2)ie Äonterabmirale ^afen^am unb ® o

a

m% ^ o m a g mürben 9litter beg

Sat^orbeng, Slbmiral Surnep erl)ielt bag ©ra^freuj beg aWalteferorbeng , bie SStjeabmirale
Serram, ©turbee unb äßabben bag Äommanbofreuj beg aJlalteferorbeng.

Der Untergang Sorb Äitc^enerö unb feineö ®taU^ auf ber „J^ampfl&lre"

3lm 5. a^uni 1916
^ad) amttid^en britifc^cn SJlelbungcn bcfanb fic^ ßorb ^itc^encr auf ©inlabunö be3

3atcn unb im ^Auftrage ber britifc^en Sfleßicrung mit feinem peifönlic^cn ©tabe, einem

SSeamtcn be§ ^lugroärtigen 3lmte§ unb guJei SSerttetern beg SJlunitiongminiftetiumg auf

ber ^©ampf^ire" auf bem 2öegc nac^ ^luglanb jur S^efprec^ung n)icl)ttger miütärifc^er

unb finanäteUer gtagen, alg i^n batb nad) ber 3lu§fa^rt fein ©efc^icf ereilte. 2Bie

ber ßorrefponbent ber „^ailg SJlatl" in 5Xbcrbeen melbetc, „waren Äitd)ener unb fein

©tab mit ber 33a()n hi§ nad) bem äu§crften S^orbcn ©d^ottlanbg gefahren unb bort an53orb

beg ^reujcrg gegangen. 9lm ^Jlontagabenb (5. ^^i^O/ ungefähr 7 U^r, fut)r ber ^reujer

ab. e§ ging ein heftiger 3Btnb in 9flic|)tung auf bie Äüfte. ^aS Unglüd ereignete fid^
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gcöcn 8 U^r jroifd^cn SJlanoicf^cab unb SSrougl^^eab nötblid^ bet SBuc^t t)on ©faill an

bcr 2ßcfttüftc ber grogcn Drfneginfel. Um 8 U^r 35 3Jlinuten bctid^tctc ein Patrouillen*

boot, ba§ ein ^rieö§f^iff in bet 9^ä^e in S3ranb flel^c, ba§ man aber feine ©jplofton

Qc^öit ^obe. 20 9Jlinuten fpäter mar ber^reujer gefunten. ^ic SBeoölferung fa^ com

ßanbc au§, bag oicr SBoote uom ^rcuger auSgefe^t mürben, bie an ben Reifen unb

Klippen jerf^eUten. ®§ fuhren ©d^iffe au§, um ©ilfe ju leiften, ftc fanbcn aber roebcr

eine ©pur com Kricg§fc^iff, noä) tteibenbe Seid)en. %iz KapitänSfc^aluppe mürbe leer

an§ ßanb gcfpült.

®in gio§, ober eigcntUd^ ein aufgeblafener iRing in ber fjorm eine§ richtigen

SRettungSgürtelS, rourbe ebenfalls angetrieben. 12 SJlann Ijatten ftc^ baran feftgeflammert

unb obrool)l fle fe^r erfcftöpft maren, oermoc^ten einige oon i^nen bod^ nod^ mit Reiferer

©timme mitzuteilen, ba§ ^itc^ener an S3orb be§ Äricg§fc^iffe§ mar. ^ann fielen bie ßeute in

©c^laf. 70 bi§ 80 Seid^en mürben auf ben Klippen gefunben. ^n bem futd^tbaren

Kampfe mit ber ©ce maren mand^en oon iftnen alle Kleiber oom Seibe getiffen morben,

onbere l^atten ft^ bei h^n oerjraeifelten Sßerfud^cn, bie Reifen ^inaufjutlimmen, a\iz

S^iägel oon ^önben unb gügen getiffen."

5luc^ ba§ *43er()ör mit ben jmölf Ueberlebenben bcr ,,§ampföirc" brad^te, roenn aud^

einige ©rgänjungen, fo boc^ feine roeiteren 3lufflärungen. ^ie ©eretteten fagtcn nad^

ben SJlitteilungen ber biitifd^cn 3lbmiralität oom 16. ^uni 1916 au§, bag ber ^anjer^^

freujer läng§ ber 2ßeftfüfte ber Orfne^infeln gefaxten fei. ®8 l^errfc^te fc^roercr

©türm unb bie ©een gingen über ba§ ©c^iff, fo bag ein ^eil ber Sufen gefc^loffcn

roerben mugte. S"'^!^^^ ^72 «nb 7^4 U^r flieg ba0 ©c^iff auf eine 3Jline. @§ U-^

gann fofort oom ju fmfen unb neigte ftcl) bann nac^ ©teuerborb, bi§ e§ ungefähr eine

33iertelftunbe fpäter unterging. 2)er Kommanbant rief alle Seute auf i^re Soften, benn

ba§ ©c^iff follte oerlaffen roerben. ®§ rourbe oetfu(^t, bie S5oote nicberjulaffen. @ine§

brad^ in ber SJlitte auSeinanber unb bie gnfäffen ftürjte« in§ SÖBaffer. 3ll§ bie ßeutc

butc^ eine ber 8ufen i^re Soften auffudjten, erfdjien Kitc^ener in SBegleitung eineS

9Jlorineofft5ier§. tiefer rief: "ipia^ für Sorb Kitd^ener! unb fte begaben fic^ nad^ bem

galbbecf. ©päter fa^ man oier ©tab§offi5iere über ba§ §albbecf ber SBacfborbfeite

be§ ©interfc^iffS ge^en. ^er Kommanbant rief Kitd^ener ju, er foHe nac^ oorn auf

bie SBrüdfe fommen, roo ba§ SSoot be§ Kommanbanten ju SGBaffer gelaffen rourbe. ^JDRan

^at auc^ gehört, bag bcr Kommanbant Kitc^encr jutief, er möge ing Söoot fteigen-

9lber nicmanb fonnte fagen, ob Kitc^ener ba§ SBoot crrcid^t l^at, unb roa§ barauS ge»

rootben ift. @§ \iat an6) niemanb gefe^en, ob cincS ber SBootc oom ©c^iff frei fam.^

^er SBeric^t ber 5lbmiralität fc^Uegt mit einem ginroei§ auf bie 3w>c'^"^ä6^Ö^ßit bcr

SBerroenbung oon 9lettung§gürtein, ©c^roimmroeften ufro., um bie 9Jlannfc^aft über SOSaffer

ju polten. ®enn jroifc^en 150 unb 200 9Jlann feien auf glögen oom ©c^iff freigetommen ; ftc

glitten aber einer nad^ bem anbern oon ben glögen herunter ober gingen an ©r*

fd^öpfung ober Kälte ^ugrunbc; einige muffen auc^ hzi bem aSerfuc^, an ber felpgett

Küftc ju lanben, umgefommen fein. 3lnberc ftarben am Sanb.

©c^liegUc^ trieb ©nbc S^ooember 1916 auf SScftaracnog im ©taoangerfjorb eine

giafd^e mit einem Qztttl an Sanb, bcr in cngltfd^cr ©prad^c folgenbc SBorte enthielt:

„<B. Tl. ©. ^^ampf^ire''. 2Bir pnb bisher rool)lbe^alten, aber roie lange, fönnen roir

nidl)t fagen. 2ötr ftnb in einem 55oot, ba§ ftarf ledt ift. ®§ roirb nid^t me^r lange

bauern. 2Bir fönnen ba§ Sanb no(^ nid^t fe^en. 8ebt alle roo^l! 3Bir roiffen, bag roir

gerächt roerben. Unfere 3ungen§ roerben bafür forgcn. 2Btr rourben jroeimal torpebiert unb

l^atten nid)t Qeit, roieber gu feuern, el)e ha^ U;S3oot oerfd^roanb unb roir fanfen. günf
oon un§ ftnb je^t ^ier, alle tobmübe oom Sflubcrn unb 3Bafferfd^ippen. ^ie§ ift bie

le^te 3^ac^ric^t oon un§. SOSirb fte gefunben, fo fd^idtt fte grau ©mit^, ©out^ ©^telbS.^
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®ie ©d^tl^eit bet oon einem SBoote ber ^^ampf^ite'' ftammcnben 5IaMe fonntc nid^t

ancjejnjeifelt roerbcn. 3lu(^ au§ ©iiglanb Qutüdgefel^rte beftätigten, in ©nglanb fei be*

fannt, bai bie ^^ampf^ite'' oon einem ^auc^boot cerfenft rootben fei. 2lu§ iRüdftci^t

auf bie OeffentIid)feit \)abz man fid^ jebod) gefd^eut, bie S^atfad^e einjugeftel^en.

®ie öffentliche aileinung in ©nglanb mar oon ben offiziellen (£r!lärungen ber „©amp*

f^ite^'^atafiroplie ni(^t befriebtgt. ^m Unterlaufe befragte ber Unionift @ir 9fl. ©oopcr
bie 9tegterung am 25. ^uni 1916 augfü^rlid^ nad^ ben Sgeroeifen für bie ©rflärungen ber

9lbmiralität unb oerlangte bann in ber @t^ung oom 9. g^uli eine neue Unterfud^ung,

ba bie 5lntnjorten ber 3Jliniftcr aHju auSroeic^enb geroefen feien. SSor^er legte er ber

9flegicrung eine ^Inja^l oon gragen jur SBeantroortung oor. SJlac 9^amara beftritt

bie angeführten 2;atfa^en. SlUe Ueberlebcnben, bie fid^ überhaupt ein Urteil bilben

fönnten, ftimmten überein, bag bie ,,§ampfl)tre" burd^ eine SlJline gerftört fei. SBenn

einer ber SiJlattofen f\ö^ in 5lrreft befinbe, fo ^inge ba§ oermutlid^ nid^t mit bem Unter*

gange bc§ (Sc^iffe§ jufammen. Db einige ber ßeid^en ^Verbrennungen burd^ Säuren auf*

meifen, foUe unterfuc^t werben, :3m übrigen ^abc eine ooUftänbig genügenbe Unter*

fuc^ung ftattgefunben.

* * *

^Sorb Äit(^cnerof(s:i^artum («ilbni« ogl. I, m^ ©. 320 u. IX, nad^ ©. 308, ^erfondien

1, ©. 50) roac", roie äRajor a.2). @. moxaifi im „93erUner Sägeblatt" (7. VI. 16) fc^rieb, „feit öeginn

ber cnftlifc^en (gtnfrei[ung«poIitif ber Slatgebcr bei aütn öefd^Iüffen ber auäroärtigen englifc^e«

gSolit«, fo weit fte ftc^ auf bie militärifc^cn aWac^tmittel fiü^te. ©r l^atte bie SSorftc^t, aug bem
^intervjtunb nur feiten ^eroorjutreten. %at er e8 im SSöIfetltieg, fo rociSfagte er. @r mar bie erfte

englifc^e öffentliche ^erfönlic^feit, meiere bie lange 2)auer beS Kriege« »erüinbete. Broblf 3a§re gab

er i^m anfangs, unb er backte babei an ben (Stfolg, ben fein graufameS, «nmenfc^lic^eS SSorge^en

gegen bag Surenoolf baoongetragen ^atte. 2Bie er bort in ÄonjentrationSIagern bie Sßeiber unb

Äinöer beg jä^eften geinbe«, ben gro^brttannifd^e ®jpanftonöpoIiti! ftc^ gegentiberfa^, bem größten

Sammer unb ber SBcrnic^tutig preiögab, fo backte er fid^ auc^ mo^l bie 2luggeftaltung be« junger*

friegeS gegen S)eut|cl^Ianb unb feine Sßetbünbeten.

pr ^nglanb mar £orb Äitc^ener nic^t nur ein großer 3Kann, er mar ber aWann. Unbeftreit*

bar finb feine SSerbienfte um bag engltfd^e Imperium. S5er (Sinunbaroanjigjäl^tige trat nad^ bem

S3efu(^ ber 2Kitttärafabemie ju 2BooIroi(§ alg ^ngenieuroffijier in baS §eer ein. 25er S)ienft führte

il^n algbalb nac^ ^aläftina unb (E9pern, roo er als a;opo9rap^ tätig mar. SSom 3a^re 1883 an

gehörte er alS Hauptmann jwr ög^ptifd^en 2lrmee. S)ie erfte (Gelegenheit jur SluSaeic^nung bot i^m

im ^aifvi 1884 bie (Sgpebition im Sfiilgebiet. ©c^on 1886 befleiöete er bag 2lmt beg ©ouoerneurg

in ©uafin unb mürbe bolb barauf ber ©eneralabjutant beg Dberfommanbierenben in Sleg^pten.

8118 ©eneroUeutnant reorganifierte er bie äg^ptifc^e STrmee unb mar gü^rer ber großen ®spebition,

roelc^e öic gefährliche 2Kac^t beg aRabbi in ber ©c^Ipc^t bei Dmburman oernic^tete. @8 mar eine

glücflid^e 3eit für bie äggptifc^e «ßolili! ®nglanbg. 25er franaöfifd^e aJlaior aKard^anb mar com
©uban big gafc^oba im SiJilgcbiet oormarfc^iert. Äitc^ener jroang i^n, aurüd^juroeic^en, unb ©ng*

(anb belohnte i^n mit bem Slmt beg ©eneralgouoerneurg oom ©uban. 2ltg bie 5Rot im 33urenlriege

ben ^öc^ftcn ©rab erreicht ^atte, fd^icfte ba« Sonboner Ärteggamt i^n alg 6^ef beg ©tabeg jum

Dberfommanbierenben 2orb Slobertg. 25er l)at nic^t oiel oon i^m gehalten, mu^te i^n aber bod^

alg feinen 9?a(^folger fe^en. 3" ©nglanb meint man, ba^ Äitc^ener ber ©ieg über bie S3urenrepublif

ju oerbanfen märe. 3n>ß^fßl^og oerftanb er eg, bem roanfenben Sßibctftonb beg unbifjiplinierten

S3uren^eereg ben legten ©to^ ju geben.

Slber noc^ in anberer ©efa^r bolte fic^ bie englifd^e ^Regierung biefen 2Rann in bie entfc^eibenbe

Stellung. S^iac^ bem rufftfc^^japanifc^en Kriege mürbe Äitc^ener ber ^öc^ftfommanbierenbe ber inbi*

fc^en 2lrmee. ®r ^at bag ^eer ^nbteng oon ®runb auf umgeftaltet, immer mit bem ^intergebonfen,

ba^ einft bie inbifc^en Äräfte jum öeften Slltenglanbg bluten müßten. Unb alg bie britifclie Söelt«

mac^tpolitif bie l)öc^fte ©tufe etflomm, machte er im ^a^re 1910 feine gro^e Slunbreife burc^ aUe

Kolonien unb fnüpfte jeneg 33anb, bag je^t bie 2)ominiong an bag 3Rutterlanb feffelt unb il^m bie

^ilfgqueaen auf allen 2ßeltteilen fiebert.
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9118 im SSölfcrfriegc bic 3)arbanettcn!ataftrop^c baS 2lnfc^cn bcr britifd^en .Krießfü^rung fc^n3cr

§erabgebrücft \)attt, rourbc ber Sorb au3erfc^en, eä ju begeben. ®r trat feine gro^e 3"fpeftion8«

reife nac^ bfm na^en Orient an. 2)ie ©Charte üon ©aUipoIi fottte auf bem ^ei^en 93oben beä

Solfanö auSgcroe^t roerbcn. S)ie ^Jerfü^rung ©riec^enlanbä aar ba8 poUtifc^e 3icl/ bie Untctftü^ung

©erbienä ba« mililärifc^e. ®S l^ie^ bamalg, Äitc^ener n)ürbe ba§ Äommanbo ber Drientarmee felbfi

übernehmen ober bog bcr cngtifd^säg^ptifc^en. 93cibe8 gefc^al^ nid^t. Sßieber ^ielt fic^ bcr 3Jlann

(SnglanbS im ^intcrgrunb. ®r raupte voo^i, ba^ eS t)iel ju oetlicrcn gab, aber nur roenig ju ge«

«innen. Sorb ^itctjcncr aber burfte an perfönlic^cm 2lnfe§cn nid^tä ücrlicren. (Snglanbä wegen.

Unb abermals war Äitd^cner mit feinem ©tab auf wichtiger Steife. Db eg i§m gelungen roäre,

bcn rufftfc^en S^iebergang aufju^altcn unb 3fluB(anb3 |)ilfc ju ftd^ern, ift fe^r ju bearocifeln. Slbcr

aud^ nodti anbere, rceitaudfc^auenbe politifd^c $länc mögen il^m anoertraut geroefen fein.

2)a« SBettengrab in ber a^torbfee begrub oiel, fe^r oicl bcr englifc^en Hoffnung. SKänner mit

robuflem ^crjcn befafe ©nglanb »icle, aber feinen, bcr fld^ üor bem Kriege einen Flamen machte

unb baS Vertrauen bcr breiten ajlaffe fo ctroarb, roic Sorb Äitc^ener."

3n ber Oflfee
95on ber Zäti^Uit unb btn 93erluflen ber ÄriegiJffotten

9^a(% amtlid^en 9Jlelbunöen unb ergänjenben 9Jlitteilungcn

14. ^ötti 1916.

Sfitc^tamtUd^e 3Relbuttg: 3« bcr Slod^t com 13. jum 14. Suni murbc ba8 beutfd|e ^ilfä»

ffl^iff ,,^ermann" in bcr 9?orr!oepingbud^t (füböftlic^ ber ©tocfVolmer ©d^ärcn) oon oiet

rufftfc^en ßerftörern angegriffen unö nac^ tapferer ©egenroc^r in 95ranb gefc^offen. 3)a8 ©c^iff raurbc oon

ber SBefa^ung gefprcngt, bcr Äommanbant unb ein großer Xeil ber Scfa^ung finb gerettet morbcn.

15. QmU
3lu« bcr ajlclbung beS rufftfd^en ® cncralftabä: . . . 3n bcr 3^ad^t oom 13. ouf ben

14. Suni griffen unfcrc 2;orpcboboote fcinblid^c 2)ampfer unter militärifc^er Begleitung an. ^m
Saufe be« Kampfe« oerfenften wir oon ben bic beutfc^cn 2)ampfcr begleitcnbcn ©(Riffen Bmei

Üeine Xorpebobootc unb einen ^ilfSfrcujcr, beffen Sefa^ung gefangen genommen rourbe.

SQBir erlitten roeber S3erluftc nod^ ^aoarien. ^m Saufe be« Kampfe« flogen bie beutfc^en Stampfer

nat^ ben fÄroebift^cn ©eroäffern, rocS^alb roir fte nic^t »erfolgten.

SRac^ crgänjcnbcn aKclbungen be8 „©(^roebtfc^en Xelcgrap^cnbüroS" fmb bei ber ^nfel §äf ringe

breije^n beutfc^e ^anbclgfc^iff e, bic fübtoärtS fuhren unb oon jroei ober brei Xorpcbobooten,

einem ^tlfgfreujcr unb einigen beroaffncten gifc^bampfcm begleitet rourbcn, füböftlid^ oon 3lr!ö,

ctroa je^n S)iftanaminutcn oom Sanb, oon einer ruffifd^en glottcnabteilung angegriffen roorben.

S)iefe beftanb au8 3erft5rern, Xorpcbobootcn unb Unterfecbootcn. 2)ie beutft^en 2)ampfer fud^ten

am Sanbe ©d/u^. gtoei beutfd^e 3)ampfer, bie bei bem 2lngriff oon ben Segleitfc^iffen getrennt

würben, ftnb am SWorgen be« 14. ^uni in Slrlöfunb eingelaufen; fie i^attcn in ber fJinfterniS

nichts beobachten fönnen. 3n ba« Sajarett oon ^Iglöping ftnb fcc^g oerrounbetc beutfd^e 3Katrofcn

übergeführt worben; ein SSerrounbetcr »urbe in Slrföfunb an Sanb gebrad^t.

30. ^uni.

2lmtlid^e bcutfd^c SWclbuug: ^n ber 9?ad^t oom 29. jum 30. ^uni l^abcn bcutfc^c Xorpebo«

boote rufftfc^c ©trcitlräfte, bcftc^enb aug einem ^anjerfreuacr, einem gefc^ü^ten Ärcujer unb fünf

2:orpcbobootg5erftörcrn. bie offenbar jur ©törung unferer iganbcläfc^iffal^rt cntfanbt waren, jwifd^en

^äf ringe unb Sanb 8 ort mit 2:orpebo8 angegriffen.

9fiac^ furacm ©efec^t jogen ftc^ bie rufftfc^en ©trcitfräftc jurütf. S;ro$ heftiger »efd^ie^ung finb

auf unferer ©eitc weber SSeclufte nod^ SBefc^äbigungcn ju ocraeic^nen.

2. ^uli 1916.

3lmtlic^c beutf(^c SRclbung: 9^ad^ injnjifd^cn eingegangenen ausführlichen aJiclbungen ber

in bcr S«ac^t oom 29. jum 30. ^uni mit rufftfc^en ©eeftreitfräften im ©efed^t befinblid^cn bcutfd^ctt

^orpcbobootc ergibt ftc^ in ^rgftnjung ber amtlichen 2JJelbung com 30. ^uni nac^fte^enbeg SBilb:

3unäc^ft würben in bcr genannten «Rad^t etwa 20 ©eemcilen füblic^ ^äfringe oon unferen ^or*

pebobooten brei fcinbltc^e 3erftörer, anfcl)cinenb oom 3^owif*29P, geftc^tet unb befd^offcn. S5er

^cinb machte fofort le^rt unb entfam in einem cinfe^enben 3tegenfc^auer. (Sine ©tunbe fpäter famcn
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im Dften neue SRaud^rooÜcn in ©id^t, auf bic unfere SJorpeboboote jubrcl^ten. ®8 würben jroei

feinbtic^c ^reujcr, anfd^einenb einer oon ber „^Jlafaroff"« unb einer oon ber „Dleö"sÄIaf[e unb fünf

feinblic^e 3etftörer auSgemacIt. Unfere Slorpeboboote gingen jum 2lngriff l^eron unb beMmpften

ben geinb mit 2;orpebo8 unb 2lrttIIerie. 3JJe^rere 2)etonationen finb einraanbfrei beim geinbe

beoBod^tet roorbcn. Sei beginn beS 2lngrif[8 na^m ber geinb unfere S^orpeboboote mit aUzn Äa*

libern l^eftig unter ^Jeuer, baS nad^ ben 25etonationen er^eblic^ nad^Iie^. S3ei auflommenbem SRebet

tarnen fic^ bie ©egner au^er ©id^t.

2lu8 ber 3JleIbung be« ruffifd^en ©eneralfiabä: 2lm 30. ^uni ful^r eine 2lbteilung

mel^rerer unferer Äreujer unb 2;orpeboboote ouf bie @ud§e nad^ feinblid^en ©treiüräften j^ifd^en

ber ^n\il ©otlanb unb ber fd^roebifd^en ^üfte ou8. 6ie ftie^en babei auf feine grofien

einleiten, ©egen 3Korgen würben unfere ^reujer burc^ eine fJlottiUe feinbUd^er 2;orpeboboote an^

gegriffen, bereu 2lngriff iebod^ burd^ unfere 2lrtiIIerie leicht abgefc^kgen rourbe. 3ßir fügten bem

gfeinb merüid^e S5erlujte ju. 2lu(^ bie 2lngriffe ber Unterfeeboote waren ergebnislos. Unfere Slb*

teitung fc^rte glüdfUc^ ol^ne SSerlufte ober ^aoarien ju i^rer SafiS jurüdf.

35ie ZäÜQUit mb bk 95er(ufte ber Luftflotten

9lad^ ben SKelbungen be« beutfc^en 3lbmiralftab8 unb ergänjcnben ajiitteilungen

9, ^ptil 1916.

3JleIbung beS beutfc^en SlbmiralftabS: 2lm 8. Slpril griffen »ier 3KarinefIugjeuge bie

ruffifc^e fjlugftation ^apen^olm bei Äieüonb auf Defel an. 2)ic Station würbe mit 20

33omben belegt. SSon üier jur Slbwcl^r aufgeftiegenen feinblic^en fjlugjeugen würben jwei jur Son*

bung gezwungen. 2;ro^ l^eftiger a3ef(^ie^ung finb unfere glugjeuge unbefd^äbigt jurütfgefeiert.

23. %pxiU

BJielbung beS beutfd^en SlbmiralftabS: ®in ©efd^waber oon je^n beutfd^en gflugseugen l^at

am 22. Slprit bie rufftfc^e fjflugjcugftation ^apen^olm auf Defel angegriffen unb mit 45 SBomben

belegt, wobei fel^r gute äßirfung beobad^tet würbe, ©in ruffifd^eS ^lugjeug würbe pr :2anbung ge«

3wungen. 2lUe beutfd^en fjlugjeuge finb tro^ heftiger 33ef(^ie^ung unoerfel^rt jurücfgefeiert.

28. aptit»

3Welbung beS beutfd^en 9lbmiralft abS: 2lm 27. Slprit i^aben brei beutfd^e ^Jlugjeugc

baS rufftfd^e Sinienfc^iff „<Slawa" im 3ligaifd^en 3Reerbufen mit 31 93omben beworfen. SWe^rere

2;reffer unb 93ranbwir!ung finb einwanbfrei beobad^tet worben. 2;ro^ l^eftigfter S3efd^ie^ung finb

fftmtlic^e {^lugjeuge unoerfe^rt prüdtgefe^rt.

2. awttt.

aWetbung beS beutfc^en 2lbmiralfkab8: 2lm 1.3Jlax würben bie militärifd^en Slnlagen

am 3Jloottfunb unb oon Bernau oo« einem aJlarinetuftfd^iff mit gutem ©rfolg angegriffen.

2)a8 Suftfc^iff ift unbefc^äbigt gelanbet. ©leid^jeitig belegte ein ©efc^waber unferer ©ecflugjeuge bic

militärif(^en Einlagen unb bie ^lugftation üon ^apen^olm auf Defel mit S3omben unb feierte

unoerfe^rt jurüd. @ute 2Bit!ung beobad^tet.

®in feinbtic^eS glugaeuggeft^roober würbe an bcmfelben 2;age gegen unfere 3Warineanlagen in

SBinbau angefe^t, mu^te ober, burc^ bie 3lbwel^r gejwungen, unoerrid^teter ©ad^e jurüdJel^ren.

4, mal
2lu« ber aWelbung beS beutfd^en 2lbmiralftab8: . . . Slud^ in ber Dftfee war bic

Xätigfeit unferer 3Karineflieger lebhaft. ®in ©efc^waber oon Sßafferflugjeugen belegte erneut baS

rufftfc^e Sinienfc^iff „©lawa" unb ein feinbltd^eS UsSBoot im 3Jloonfunb mit SBomben unb ersieltc

2;reffer. @in Suftangriff auf unfere Äüftenftation ?p i f f e n rid^tete !einerlei mititärifc^en ©d^abcn an.

27. mai.

2lmtlic^ebeutfd^e3Kelbung: ^n ber ?iac^t »om 25. jum 26. 3Jiai f)at ein beutf(^c8 ^^ug»

aeuggefc^waber bie ruffif(^e gflugjeugftation ^apen^olm auf ber Qnfcl Defel erneut mit SBoms

ben belegt unb babei gute 2;reffer, größtenteils in ben glug^allen felbft, erjielt. 2:ro^ l^eftigcr

23e[c^ießung finb alle ^Jlieger wohlbehalten jurüdfgefe^rt.

20. ^tttti 1916.

2lmtlid^e beutfc^e SWelbung: 2lm 19. ^uni ^at eines unferer SWarineflugjcuge im Sliga^

ifc^en 3Keerbufen bei SlrenSburg jwei ruffifc^e ^erftörer mit bomben angegriffen unb auf einem

berfelben einen SoUtrcffer erjielt.

33ä««r«rle9. XV. 20
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28. ^tttti 1916.

3WeIbung bc8 bcutfd^en 2lbmtralfta58: 2lm 26. iguni among ci«c8 unferer SD^arine*

flugjeuge am roeftUd^cn ©ingang ium 3ligaif(l^en 3Reerbu[cn im Äampf mit fünf tufft«

fd^en 5^"9^«"9ß« ^^"«3 bcrfclben 5ur Sanbung.

3m SJerlaufe eincä toeitercn SufÜampfeS, ber ftd^ stuifd^cn fünf bcutfd^en unb ebenfomelen ruffif

f(^en glugjeugen in berfclben ©cgcnb abfpicitc, mußten jroei feinblic^e glugjeuge fc^rocr befd^äbigt

lanbcn. (Sine« unfercr fjtugaeugc ging infolge 2;reffer8 in ben ^ropeUer ouf ba§ Sßaffer nieber

unb rourbc oerfcnft. 35ie Scfa^ung rourbc oon anbeten beutfc^en fjtugjeugen aufgenommen unb

nad^ i^rem ^eimatlid^cn ©tü^punft gcbrad^t. Dbroo^l bie fjlugjeuge i^eftig con ^wftörern bef(^of[ctt

mürben, ftnb fämtlid^e flieget unb Seobac^ter unoerfe^rt surUdEgelel^rt.

2lu8 ber aJlelbung beg ruffif c^en ©cneraiftab«: . . . 2luf bem Saltifd^en SKcer ge*

rieten in ber Vl&f)e oon ^rben am 26. ^uni brei unferer Sßafferflugseuge in einen Äampf mit

Dier beutfc^en SBafferflugjeugen. ®in feinblid^eg jjtugjeug fiel inä 3Weer. Xro^ allen SSerfuc^en

be« geinbeS, baöjelbe ju retten, mürbe eg oon 33omben unb SRafc^inengeroel^ren jerftört unb fanf.

Untere ^Ueger ftnb unoerfel^rt jurüdfgefel^rt.

18. Outl.

2lmtUd^e beutft^e 3Jle(buttg; 2lm 17. ^uU griffen brei ruffifd^e ^Jlugaeuge einen 2;eU

unferer leichten ©eeftreitfräfte am (Singang jum 3fligaifc^ett 3Keerbufen an unb warfen o^ne

©rfolg »omben af>. 2)urc§ unfer Slbroe^rfeuer rourbe ein fjlugjeug abgefd^offen, bie beiben anbeten

tourben oettrieben.

19. ^ttli.

SKelbung beS beutfc^en SCbmitalflab«: 2lm 18. 3uli ftü^ griffen beutft^e ©eeflug?

jeuge bie im ÄriegS^afen oon SReoal liegenben feinblic^en Äteujet, 2;otpeboboote, UsSBoote unb

bottige mtlitärifc^e Einlagen mit SBomben an. 3<i^^reic^e einroanbfreie 2;reffer mürben auf ben

feinblid^en ©treilfräften erjielt, fo auf einem U»93oot aUein »ier. S« ^^^ Sßerftanlagen mürben

gro^e Sranbroirfungen ^eroorgerufen. Xvo^ ftar!er 93efc^ie^ung Dom Sanb auS unb tro^ oerfuc^ter

©egenroirfung burc^ feinblic^c fjlugjeuge !e^rten unfere ©eeflugieuge fämtlit^ unüerfc^rt ju ben fte

»ot bem ^innifc^en 3Keetbufen etroattenben ©eeftreitfräften jürüdf. Dbmo^l le^tere infolge großer

©it^iigfeit fe^r frü^ oom Sanb beobachtet unb butc^ feinblic^e gtugjeugaufflärung feftgefteüt maren,

geigten ftc^ feine feinbUc^en ©tteitftäfte.

26. Qnll

2lmtlid^e beutfd^e 3Jlclbung: @ine8 unferer ©eeflugjeuggefd^maber l^at am 25. 3uli abenbg

bie rufftfc^e iJlugftation S^rct bei Defel angegriffen unb mit Somben belegt. 2)ie ^Jlngseug«

Italien unb jum ©tart bereitfte^enbe rufftfc^e fjlugjeuge mürben getroffen. Xro^ 93efc^ie|ung burd^

feinblic^e Xorpeboboote unb Kampfflugzeuge lonnte ber Singriff planmäßig butc^gefü^tt merben.

«ac flieget ftnb jutücfgefelitt.

aimtlic^e beutfc^e 3Jlelbung: ©ineS unfeter aJlarineluftfd^iffe l^at am 25. ^uli einen 21ns

griff auf ben ^auptftü^punlt ber ruffifc^en unb englifc^en U»S3oote in 3Kariel^amn (an ber ©üb?

fpi^e bet größten bet 21 lanb ginfein) auggefü^tt unb bie bottigen ^afenanlagen mit 700 kg

Sprengbomben mit gutem @rfolg beworfen. 2;ro^ l^eftiger S3efc^ief;ung ift baä Suftfc^iff unbe*

fc^äbigt in feinen glug^afen jurücfgeJe^rt.

27. ^u«.

2lu8 bet 2Relbung beg tuffifd^en ©eneraljiabS: . . . 2lm 25. Suli marf bei ber

aJlünbung beg ©olfeg t)on fjinnlanb ein feinblic^er ß^PPdin um l^alb fteben Ul^r abenbg üvoa 15

8omben auf bie ^nfel 2llanb. ®r l^at leinen ©c^aben angerichtet. S)utc^ unfere ©c^iffe befc^offen,

oerfc^roanb ber 3^PPc^i" gegen ©üben. 2lm gleichen Xa^ griffen ad^t äßafferflugjeuge unfete

Sßafferflugjeugftation t)on bet Snfel Defel an unb matfen bort etma l^unbett 93omben. ßw^ei unfeter

Sßafferflugseuge leiteten einen Kampf ein. @g gelang i^nen, einen feinblic^en Slpparatabaufd^iefeen,

ber in S3ranb geriet.

28. ^ttli 1916.

2lmtli(^e beutfd^e 3Jielbung: S5ie rufftfd^e fjlugftation 8 e b a r a auf 3 e r e l ift am 27. ^uli

erneut »on einem ©efc^maber unferer ©eeflugjeuge jmeimal angegriffen motben unb ^roat am frül^en

SOlorgen unb am 2l6enb. %xo^ ftarfer ©egenroe^r finb gute ©rfolge erjielt roorben. 2:reffer unb Sranb*

mirfung in ben ipaUen mürben einroanbfrei beobad^tet; einsang ber ^J^ugfiation ift abgebrannt.
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3m ^itUlmm
«orBcmcrfung: a)ie ®rcigmf[e jur @cc, bie im Bufammcn^ang mit bcn SSor!ommmffen auf
ben türüfd^en unb dbanifc^cn Ärtcgöfc^auplä^en fielen, tocrben in ben bclreffenbcn Kapiteln be«
^anbelt; bie ©ee* unb Suftfämpfe in bcr oberen «bria ftnb bereit« auf ben ©eiten 176 big 188

bargefteHt aorben.

95ott ber Zätl^hit mb bin Q5erluj!en ber ^tk^^^ottm
9iad^ ben amtlichen 3JleIbungctt unb ergänaenben aJlitteitungen

1. WlttVi 1916.

3lug ber 3KeIbung beS beutfd^cn Slbmiralftabö: ...^m aWittelmeer rourbe laut

amtlid^er 3JieIbung au§ ^ari3 ber franaöftfci^e ^Ufäfreuaer „Sa ?ßrooence", ber mit einem ^ruppens
trangport oon 1800 SRann nac^ ©aloniü unterroegä war, oerfenü. 9^ur 696 3Kann würben gerettet.

SRad^ fpäteren 5«ac^ric^ten ber ^^ranffurter Seitung" (30. III. 16) au8 @enf, waren an Sorb bcr

^fSroDcnce" oiertaufenb SKann. 25ie »efafeung beg ^ilfgJreuserg fe^te ftd^ aufammen aug bem ©tab
ber brüten ^olonialinfanteriearmee , bem brüten SataiÜon, ber a^citen Kompanie beg erftcn Sa«

tailZong, ber an)eüen äJtafc^inengeroel^rfompanie unb no(^ einer anbern Kompanie. 296 Ueber^

(ebenbe mürben nad^ 3Jialta gebracht unb ungefäl^r 400 ©erettetc nad^ SKilog. 2)er übrige größte

2:eU ber Scfa^ung ift untergegangen. 2)ie It^i^n 2lugenblic!e ber „^roocnce" fd^ilberte ber franaöfifc^e

Slbgeorbncte 33ofnon)g!9, einer ber Uebcrlebenben , in einem ©riefe an ben ^ßräftbenten ^oincar^

nac^ ben ^Mitteilungen oon ^^aoag" (6.111. 16) folgenberma^en:

^2Bir Ratten an 33orb ein SataiUon beg 3. Äolonialinfantetieregimentg. ©olbaten unb 33efa^ung

legten eine munberbare Slu^e angeftd^tg ber ©efa^r an ben 2:ag. 2)er ^ommanbant beg g-a^raeugeg

unb bie Dffijiere leiteten bie Stettunggarbeüen , »erteilten bie SRettungggürte l unb forgten bafür,

ba^ bie 3lettunggboote unb glö^e ing 3Jieer gelafjen mürben. Äein ©efd^rei, fein Särm unb feinerlei

Slnaeic^en einer ^anif waren au oernel^mcn. S)ag ^Ja^raeug fani rafd^. S5ag Sßaffer brang in bie

Reffel ein, beren erftcr um 3 U§r 10 nad^mütagg egplobierte. (ginige 3Jiinuten fpäter ertönten

furchtbare (Ssplofionen unb bag gal^raeug fan!, bag ^ecf nad^ oben. S)er Äommanbant SSegco rief

mit einer aUen Särm übertönenben ©timme: „Sebt rool^l, meine Äinber !" S)ie auf bem Sßorberbetf

»erfammelten 3Kannfc^aften crmiberten mü bem begeifterten a^lufe „Vive la France". 2)ann [an!

bie ^^rooence" plö^Iic^ um 3 U§r 15 nad^mittagg.

25ie ^erumfc^mimmcnben ©(^ifjbrüd^igen unb biejenigen, bie ftd^ in bie Soote unb auf bie ^Vö^t

gerettet Ratten, riefen ebenfattg „Vive la France!" S)ie 3^ad^t brad^ herein. 2)ie faft nadten

SKänner lüten entfe^Iid^ unter ber Äälte: einige ftarben, anbere mürben ma^nfinnig. S«od^ ad^tael^n

©tunben furchtbarer 2lnftrengungen unb aufrcgenbfter Ungemi^^eü mürben bie ©c^iffbrüchigen oon

einem englifc^en ^atrouiUcnfc^iff unb einem franaöfifd^cn 2:orpeboboot an SBorb genommen. @in

2:eil oon i^nen rourbe nad^ 3Wilo, anbere nad^ 3Kalta gebrad^t." Sofnorogf^ fc^ilbert noc^ folgenbe

©inael^eüen: Äapüän SSegco, bcr J^ommanbant ber „^rooence", ©c^ipleutnant S3effon, ber Unter«

lommanbant, Dberft 25u^albe, ber ^ommanbant ber Äolonialinfanterie, blieben big ^um Ul^Un

2lugenblid auf ber ©c^iffgbrüdfe, inbem fle in ooUfommener S^lui^e flare Sefc^le für bie SReltung ber

^affagicre erteilten. 2)ie Kanoniere beg ^intern ©efc^ü^eg blieben auf i^rem Soften, big bag ©es

fc^ü^ ooüftänbig unter SCßafjcr ftanb. ©ie fud^ten ben oerborgenen jjeinb augfinbig a« mad^en, um
i^n noc^ a« beftrafcn. ©c^iffgleutnant ^ioel, ber 5lommanbant ber aSarfe ,,6anaba" na^m unter

äu^erft fc^roicrigen SSer^Ältniffen bie Sergung cor unb blieb 36 ©tunben l^intereinanber auf feinem

Soften. aSofnorogf^ fc^lie^t feinen 33eric^t mü einem ^inroeig auf ben l^ingebenben (gifer beg Äom«
manbanten beg englifc^en ^atrouiUenfc^iffeg, beg Seutnantg ©inclair 2;i^omfon, ber Dffiaiere unb ber

Söefa^ung, bie inggefamt zitoa 300 ©c^iffbrüchige xiiUitn unb nac^ 3Jlalta brachten.

3. aWärj.

3Jielbung ber britifc^en 2lbmiralität: 2)er englifc^e aJlinenfud^er „^rim ula'',

ber jic^ auf einer ^atrouillenfa^rt bcfanb, rourbe am 1. HKära im oft liefen 2Jiittelmeer torpe»

biert unb fanf. 2)ie Jöefa^ung rourbe big auf brei 3Kann gerettet unb in ^ort ©aib gelanbet.

13. äWärs 1916.

2)ie „Äölnifc^e ^zitunQ" melbete, ba^ eg tro^ ber aufierorbentlid^en ©id^erung ©aloniüg a«r

©ce einem beutfc^en Xiauc^boot gelang, ein Saftfcliiff bei Äat^erini au torpebieren. 2)ag ©d^iff

ftranbete, wobei aUeg SSie^ unb roa^rfc^einlic^ auc^ ein 2;eil ber eingefc^ifften Xruppen umfamen.
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9. 2C^r« 1916-

^aä) einer 3JZeft)ung ber „S)ail9 3JlaU" aug Sitten foll nad^ ajlittcilungen auS ^reoefa an ber

aOBeftfufte ©ried^enlanbS ein großer englifd^er 2:ran8portbampfer ber SSerbünbeten in ber 3l&f)t ber

gried^ifd^en SOBeftlüfte gefunlen fein. So-¥^^^^^ ^erfoncn [oUen baBei ertrunfen fein.

28. 5Hjn(.

BKelbung ber britifc^en 2lbmiralität: 2)a8 fjlaggfc^iff „gtuffell", baS bie f^tagge

bc8 Äonterabmiral« f5=remantlc fül^rte, ift im 3JiitteImeer auf eine 3Kine gefto^en unb gefun!en.

124 3Kann werben »ermißt, 676 würben gerettet.

30. mviU
(giner 2lt^ener aJlelbung ber „©d^roeijerifd^en S^elegrapl^ensSttformalion" jufolge berid^tet boS in

©aloniü oom ©eneral ©arrail unterbrüdte Slatt „S^ea 2llill^ta" : ®in beutfd^eS Unterfeeboot l^atoor

Äara33urunein gro^c« 2;ran8portf(^iff torpebiert. 2)te8 ift ber jweite %aU, ber ftd^ im ipafen oon

©alonifi ereignete.

2. 3»oi.

3lmtlid^e britifd^e 2Relbung: 25ie bewaffnete ^ad^t „3legufa" unb ber 3Jlinenleger

^5Rafturtium" ftnb im 2RitteImeer auf Seinen gelaufen unb gefunfen. 2)ie Dffijiere beiber

©d^iffe würben gerettet. SSon ber aWannfd^aft werben fed^g 3Wann Don ber „Siegufa" unb fteben aWann

»om „Sf^afturtium" oermi^t.

6. 3Kai.

Jftia Stnera" melbete oug Äorfu: 3«»erläfftgen Sfiac^ric^ten jufolge ift im 3Kittelmeer au^er

bem „9luffeII" nod^ ein 2:ranÖportbampfer mit 600 SRuffen auf eine 3Jline gelaufen unb gefunlen.

SRur wenige 3Kann würben gerettet, bie Seichen öon ben ©nglänbern aufgefifc^t unb in 3WaIta be?

graben. 2)ie ganjen ©ewäffer nm 3Ralta ftnb oon beutfd^en 3Kinen öerfeud^t.

27. a«ai.

„^labical" melbete, ba^ am 17. ober 18. 3Wai an ber afrüanifd^en Äüfte ein englifd^e«

unb ein franjöfifd^eö 2;orpcboboot auf SUlinen gelaufen unb gänälic^ ocrloren gegangen

finb. 2)ie SBefa^ungen würben gerettet.

8. ^'utii 1916.

3la^ einer ^arifer SOflelbung beS S^oner „^rogröä" ift ber franjbfifd^e 3;orpeboiäger
„15 an

t

affin" infolge eines 3"[ttw^"^ß«l^o^ß3 mit einem anberen franjöfifd^en 3;orpeboboot in ber

Sfiä^e von Äorfu gefun!en. 2)ie S3efa|ung würbe gerettet.

3a^)attifc^e ÄriegcJfci^iffe im ÜUittelmeer

18. Januar 1916.

2)em „Journal" äufolQc finb oon 2^o!io brci iapanifd^e ^anjerfreujer, angeblid^ „Äa*

fuga", „3;o!iwa" unb „ß^itofe", nad^ bem ©uej! anal abgegangen, entwcber, wie baä 93latt fagt,

jum @d^u| ber iapanifc^en ©d^iffal^rt im 3Kittelmecr ober jur ^tlfe bei ber SSerteibigung bc3 ÄanalS.

21. ^thxuax 1916.

SQBie bem „berliner 3:ageblatt" au8 Sugano berid^tet würbe, ift nad^ einer 3Jlelbung römifc^er

S3lätter baS japanifc^e ©efd^waber unbeJ^eUigt an feinem S9eftimmung§ort angefommen.

35le Zotptbktm^ t>e^ t n. t @pitalf(^iffe6 ,,(gteftra"»

19. Wäti 1916.

2lug ber 3Kelbung be« !. u. !. fjlottenfommanboä: 2lm 18. 3Rär5 oormittagS würbe

unweit ©ebenico unfer ©pitalfd^iff „©leftra" oon einem feinblid^en Unterfeeboot bei

guter ©ic^t unb l^cUem ©onnenfc^ein ol^ne jebe 2Barnung jweimal anlanjiert, einmal getroffen unb

fc^wer befd^äbigt. ©in SJlatrofe ift ertrunfen, gwei Äranfenfc^weftern beg S^ioten ^reujeS finb fd^roer

oerwunöet. (Sine Iraffere SSerle^ung beS SSöl!erred^tg !ann mon ftc^ jur ©ee !aum ben!en.

23. aWärs 1916.

2)a8 !. u. f. Hill in ift er ium be8 21 entern l^at ben 3legierungen ber neutralen <Biaaitn

über bie Xorpebierung bc§ f. u. l. ©pitalfd^iffeg „©leftra" eine SSerbalnote pfommen laffen, in

ber e3 nac^ ber 2Bieber^olung ber amtlid^en 3Jielbung l^ei^t: „Sag ©c^iff würbe »on einem ber

2:orpebo8 getroffen unb erl^eblic^ befc^äbigt, eine Äranfenpflegerin be§ flöten Äreujeg getötet, brei

anbere oerwunbet, barunter jwei fc^wer, ein 3Jiatrofe oerfd^oUen. 2)er 3^ame be§ con ber ©efeU«
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fd^aft be« öfterrcid^if(^en SRotcn Ärcujeö auSgerüfteten ©pitatfd^iffeS toax ben fcinblid^en 3Käcl^ten

enlfprccftenb notifijicrt iDorbcn unb ba§ Sd^iff trat mit ben burd^ bie ^aager Äotiüetition »orgc*

fc^riebencn befonberen Slbjeit^en oerfc^en. 5lngefi(^t8 biefer Xatfac^en legt bie !. u. !. 3flegicrung

nac^brücflic^ft ^roteft gegen ein SSorgefien ein, burd^ baS bie fctnblid^e aWartne fid^ nic^t nur ber

flagranten S8erle^ung cineS burd^ bie befagte Äonüention feierlich befräftigten ©runbfa^eS be« SSöüers

red^tö, fonbern auc^ eineS oerobfd^euungSroürbigen greoelS an ber 3Kenfc^Uc^!eit fc^ulbig gemacht ^at."

24. mavi 1916»

2)ie franjbftfc^en Slättcr bringen auSjugSrocifc ein ©d^reibcn beg franjbftfd^en3Jlarines

minifterö an ben SKtnifter beg 3leufeern, worin an ber ^anb eineS S3eridötcg eincg ^iauc^boots

fommanbanten bie 2;atfac^e ber 2;orpebierung beS öfterreid^ifd^ * ungarifd^cn ©pitalf c^iffeä

^®leftra" jugcgeben wirb. 25er TOinifter teilt jeboc^ mit, ba^ nac^ bem 93eri(^t bie „®Ieftra"

nid^t bie oorgefc^riebenen 3cic^«n führte, ©ine Unterfut^ung fei im ©onge. SBenn fid^ bie 9lid^tigs

!eit ber 2Kitteilung Dejterreic^sUngarng ergäbe, mürben bie notmenbigen SSerfügungen getroffen.

S)te tapferen bn „SQBebbtgen"

Ucbcr eine in i^rcr ^ü^tiftett felbft bie ga^rt ber ^^ijef^a^ (ogl. Y, @. 269) über*

treffenbe 2Bifingfa^rt , bie freilieft einen tragifcften 2lbfcftlu6 fanb, betid^tete bie „^oxh^

beutfcfte ^Iflgcmeine ßeitung" (21. VII. 16) nacft bem t)on 2. @. @eIoro=8erman fterauS*

ßegebenen 53ucfte „^apitänleutnant t). ^JlbUerS le^te ^a^rt" furj folgcnbeg: -

„^apitänleutnatit o. 3Jlöller befet)li9te hzi 3lu§6rucf) be§ ^tiege§ ba§ Kanonenboot

^Xfingtau'' in ben oftaftatifcften ©eroäffern. SBefanntlicft rourbe ba§ Kanonenboot, ba

jum Kampfe oiet ju fcftroa^, im ©afen oon Kanton au§er ^ienft geftedt. SJlöUer begab

ficft nad^ Qaoa. ^ier routbe er oon ber nieberlänbifcften Sflegierung interniert unb iftm

SBataoia utib fpäter ©oerabaga al§ 5lufentftaIt§ort angeroiefen. 5D^it gilfc bort an*

föfftger ^eutfcfter gelang e§ iftm, einen feftr alten ©egelfcftoner oon nur 42 Tonnen

SBafferoerbrängung, ber ben ftoljen 9^amen „SBebbigen'' erfticlt, auSprüften ; fünf beutfcfte

iReferoiften, ©rünbler, o. ?Irntm, ^eüe, ©cftroarting unb SJlan, bie ber Krieg in 3>^oö

überrafcftt ftatte, fanben ftd^ fofort bereit, mit SJlöfler ben 33etfurf) ju wagen, auf biefem

©d^iff bie §eimat ju erreichen. 3:ro^ grögter ©cftroierigfeiten gelang e§ bem fleinen

gaftrjeug, nad^bem ein erfter SSerfucft cntbedtt unb bie 5D^annfd^aft oon ben nieberlän*

bifd^cn Seftörben über einen SJlonat prütfgehalten roorben mar, am 11. 2)ejcmber 1915

bie offene @ee ju geroinncn unb Kur§ x\a6) 5lrabicn ju neftmem 3lm 5. Januar 1916

geriet ba§ ©cftifflein jroifcften ben Kofo^infeln unb ®icgo ®arcia in einen ber gefürd^^

teten aJlauritiuSortane, ber brei 2;age mutete unb ber bem menig fectücftttgen gaftrjcuge

fd^roere gaoarien jufügte. Sßeitere ©d^roietigfeiten roaren beim ^affteren be§ ©titten^

gürtel§ bei ben 2fd)ago§infeln ju überroinben.

3^a^ 82tä9iger ^aftrt, bei ber eine ©trecfc oon über 6000 Seemeilen burdftquert

mürbe, gelang e§ enblitft, am 3. üTiärj 1916 an ber arabifcften ©übfüfte hei Saftatf^,

füblicft oon ^ben, ju lanben. §ier fanben bie lob ermutigen ©ccfaftrer bei ben 3:ürfen

bie freunblicftfte 9lufnaf)me. ^er Kommanbeur ber bottigen ©treitfcöfte, ©cneral ©aib

^afcfta, unb fein Dffigieiforp§ wetteiferten miteinanber in bem 93emüt)en, t^zn 2)eutfdt)en

jebe Unterflü^utig jutcil roerben gu laffen. ^m 18. SJlärj rourbe bie !£3eiterreife ju

Sanbc auf 2JlauItieren angetreten unb in 17tägigem 9Jlarfrf)e burdl)§ Gebirge, über ^äffe

oon me^r al§ 2000 SJleter ^ö^e bie ^auptftabt oon g)cmcn, ©ana, erreicht. 93on ftier

au§ rourbe jur Küfte marfc^icrt unb bie 9leife ju Sßaffer fortgefefet, um junäcftft Kun*

fuba, einen ^afenpta^ am fHoten 5DReer, anzulaufen, ^ie in jenen ©eroäffern bauernb

patrouiQierenben englifcftcn 2Bacfttfd)iffe famen inbe§ roicberbolt in fo bebrof)lid^e S^iöftc

be§ SJlöderf^en gaftr^eugeS, ba§ man jlcft entfrf)lo§, fd^on füblidl) oon Kunfuba an Sanb
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ju ö^^«"' ^utifuba rourbe barauf tiad^ breitägigem ^amelritt am 28. Slpril 1916

erteid^t. SSon bort öi"Ö ^e^ SJlarfi^ roeiter nac^ ^jtbba, ba§ am 16. SJlai 1916

erreicht lourbe. $ier ma^tc ber ^ommanbeur eine§ tütüfc^en 'üIrmee!orp§ bte ^cutfc^en

nnftltc^ auf bte ©efa^teti, bte i()tem weiteren SSotmarfd^ bto^ten, aufmerffam. 3l(lein

3JlöHer unb feitte ßeute, nur mit bem einen ßtel oor klugen, bem 33aterlanb gu ^ilfc

p eilen, beftanbcn auf gortfe^ung i^rer iReife. ®a§ tütfifc^e Dberfommanbo geftattete

bie§ fi^liegltc^ unb gab al§ ^olmetfc^er unb ^Begleiter ben Sfleifenbcn einen türfifd^en

aSt^cfelbroebel unb einen eingeborenen ©olbaten mit. ®ann ift ba§ le^te, nja§ man oon

ben fec^§ Sßiüngern oernimmt, ba§ Seiegramm be§ fgxifc^en 5Irmeeforp§ Dom 3. ^uni

1916: ^2Bir ^aben gu unferm SBebauern erfahren, ba§ ^apitänleutnant n. SJiöHer unb

feine ^Begleiter, neun ©tunben t)on ^jibba entfernt, non 3lrabern etmorbet morben finb.*

3)te Säurten ber „SOlöme" unb ber .KreujerfrieQ ber Unterfeeboote

®ie ©d^ilberung ber Säten ber ,,9Jlön)e" unb be§ ^reujerfricge§ ber Unterfeeboote

im vierten ^riegS^albja^r ftnb bem folgenben Kapitel über benganbelSfrieg
eingefugt motben, ba§ al§ ©rgänjung unb gortfe^ung oon SBb. IX, @. 274 bi§ 276 bie

geit t)on 2luguft 1915 bi§ Sluguffc 1916 umfaßt.

^erfonalten
^aä^ amtlid^en SJlelbungen unb ergänjenben 9Jlitteilungcn

23. f^ebruar 1916.

2)er beutfc^c glottcnd^ef 2lbmiral o. ?pol^I, ber an einem fd^roeren inneren Seiben er!canlt

mar, ift in einem ©anatorium in 58erUn geftorben.

^ugo D. ^0^1 entftammt na(^ 2lngaben ber „fjran!furter Leitung" (25. IL 16) einer Bürger»

liefen fjatnilic in öreÄlau, roo er am 25. Sluguft 1856 geboren rourbe. ®r trat 1872 al« Äabett

in bie 3J?arine ein unb burd^lief fc^neU bic übliche Soufba^n. 2llg gregatten!apttän no^m er um bie

SBenbe be8 So^c^unbertS al« Äommanbant ber „^an^a" an ben kämpfen in S^ina au8 2lnlQ| beS

S3ojeraufftanbe8 teil, war bei ber (grfiütmung ber JafufortS beteiligt unb mad^te — injroifc^en jum

Äapitän jur ©ee beförbcrt — ben 3Jlarfc^ nac^ geling mit. Stoc^ feiner 3flücffe^r in bie ^cimat

trat er in« S^leic^gmarineamt ein, rourbe 1904 Äommanbant be« „Äaifer SBil^cIm ber ©ro^e'',

bann Äommanbont ber „@Ifa|". SBotüberge^cnb fd^on mit Slbmiralögcfc^äften beouftragt, rourbe

er 1906 jroeiter 2lbmiral beS I. ©efc^roaberg auf „Koifer griebric^ III", balb barauf Äonterobmirol,

1909 SJijeabmiral unb 6§ef beS I. ©cfd^roaberg. 3m Januar 1913 rourbe er Slbmirat, am 1. 2lprU

beSfelben ^al)vti (S^ef be« 2lbmiralftabc8 ber aWarine unb erhielt 2lnfang Februar 1915 an ©teUe

beS SlbmiralS o. ^ngcno^l baÄ Äommanbo über bie gefamte ^oc^feef lotte, baS er be*

tleibetc, big i^n feine ®rfran!ung jum JRücftritt aroang, 2luS 2ln(a^ feine« 25 jährigen Slegierunga*

Jubiläums cerlie^ Äaifer SGßil^elm II. 2lbmiral ^o§l ben erblichen 2lbel. 2118 fein JRac^foIger iji

Slbmiral o. ©d^eer (»gl. ©. 300) jum Äommanbanten ber ^oc^fecflotte ernannt roorben.

15. «ölärj.

Uebcr ben JRüdtritt beS ©taatgminifterS unb ©taatgfefretärS beg Sleid^Smarineamtg ©ro^abmi*
raU 0. 2;irpi| unb bie (Srnennung beg 2lömiratg 5. 3). n. ©apclle jum ©taatgfefcetär beg

3leid^gmarineamtg ogl. im folgenben Äapitel: ;,55eutfd^Ianb roä^renb beg »ierten Äricgg^albia^reg.''

« « •

^itte SRärj 1916.

25em an ber ©pi|e beg fjlottenocrroaltunggbereic^g »on SRofptl^ fitel^enben Slbmiral Sir
Stöbert Sorort) ift ber Solang cineg Dberbefe^lg^aberg (commander-in-chief) oerliel^en roorben.

®g gab nun t)ier 2lbmirale mit bem SHange oon Dberbefel(|lg^abern in britifc^en ^äfen; in ^l^*

mout§ für ben Screid^ big jur fc^ottifc^en 2öefl!üfte, in ber 2;i^emf emünbung (5Jore) für ben

Screic^ big jur fc^ottifc^en Dftfüfte, unb jroifd^en beiben in fßortgmouti^ für bie englifc^e ©üb«

iüfte. 2)ie irifd^e Äüfte unterftc^t einem SSijeabmiral in Dueengtoron.
3lof9tl^ ift auf ben harten oietfad^ noc^ mit feinem frül^eren SJiamen ©t. 3Kargaretg §ope bc*

^eid^net unb liegt nid^t roeit oom äluggang beg ^^irt^ of «^ort^, norbroeftUd^ oon Sbinburg^, auf
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bem nörblid^en Ufer bicfcS aRecrcSarmcä in ber fc^ottifd^cn ©raffd^aft gife. §ier ift, wie ber

^Äölnifc^en ßeitung" (17. III. 16) Berichtet rourbc, ^im legten Sa^rje^nt auf rauften ©tranbfläc^cn

eine ber größten 3Berften ber SBelt unb ein geroalttgeä ©cejeug^auS erftanben unb unter bem 2)range

beS Äriegeg raft^ ^ut SSoÜenbung geführt roorben. 25er aScrroaltungöbercic^ erftrecft ftc^ auf aUe

fjlottenanlagen ber ganjen Äüfte ©c^ottlanb«, ift aber befonberS beg^oib »on größter SBid^tigfeit,

roeil er ben SSerpflegunggboben für bie gro^e gtottc bilbet."

9. nptii 1916.

S)cr ^9iieun)e Stotterbamfcl^e Mourant" erfäl^rt au8 Se ^aore : Um bie ^Jfottillen im 5?anal, in ber

^torbfee unb in ber 3Keerenge oon ßataig gegen Us33ootangriffe ju befc^ü^en, bilbetc {Jranfreic^ im

©inoerftänbniS mit ©nglanb unb Belgien einDberfommanbo berSJlarine, bcffen ©eroalt ftc^

auSbe^nen roirb oom ©ebiet ber nörbli(^en ^etvi biä jum Rap antifer. 2)er ©i^ roirb in 2e ipaore

fein. 2)em Äommanbo unterfte^t auc^ ber maritime fjlugbienft. %üv !ombinierte Operationen ftel^t

baS aKarine!ommanbo unter ber ©eroalt bc8 S3efe^lg^aberä öom ^eeregforpS in ber Äüftengegenb.

3)ie S5erluf!e ber •Änegeflotten ber Entente
am <5nt)e t)e^ smeiten ^rieg^ja^re^

S^ad^ ber ^^^^emni^er aSolf^ftimmc" unb na^ 2Bei)cr§ ^^afd^enbuc^ ber ^rieggflotten'',

ga^rgang 1916 (3. g. ßel)mann§ SSerlag, SJlünd^cn) ergibt ftd^ folgenbe ungefähre SSer*

tuftlifte ber ®ntente= Kriegsflotten:

@nglanb^at oerloren: elf Sinienfc^iffe („SlubadouS", ,,93ulroar!", „g•ormibabre^ „STrefiftible",

^Dcean-, „©oliat^", ,,3:riump^", ^^ajeftic", „Äing (Sbroarb VII/', ,,9luffea", ^^Barfpite") 15 ^anjer«

treujer („^ogue", „Slboufir", ^©teff^", „3J^onmout^^ „©oob ^ope", ^3:iger^ „nv^r^ü", „matai",

einen Äreu^er ber ^2)onegal''*Älaffe, „Clueen maxr)", „^nbefatigable", „Snoincible", ^2)efence'',

^SBarrior", „«lad ^rince'O. elf gefc^ü^te Sreujer {„^mpiiion", „«ßat^finbcr", „^egafug'', ,,iparofe^,

„^ermeg", „?lmetl)t)ft''* klaffe (?), „Slret^ufa'^ Älaffe, „Caroline", „2lret^ufa", foroie jroei in bet

Sfiorbfeefc^lac^t üerfenfte Äreujer, beren 9Jamen noc^ unbefannt), ein 2Ronitor, ein ^ononenboot,

38 Xorpebobootjerftörer, fünf SCorpeboboote, 19 U«93oote, je^n SKinenfuc^er, 24 ^ilfgJreujer, foroie

jroölf Heinere ©c^iffe.

fjran!rei(^ oertor bag Sinienfd^iff „33ouöet'', $roei ^anjerfreuser (;,8^on ©ambetta" unb ;,9lmiral

(Edamer"), foroie 31 anbere Ärieggfc^iffe, barunter neun U^Soote.

Stalten bü^te ein ba« Stnienfc^iff „öenebetto 93rin", bie beiben ^ßanjerlreuaer „Slmolfi" unb

„©iufeppe ©aribalbi'', oier UsSBoote foroie ac^t anbere ©c^iffe.

SHuf^lanb oerlor ben «ßanjetfreuaet „«pattaöa'', ben gefc^ü^ten Äreujer „©cl^emtf(^ug^ s^ei U*

Soote unb oier anbere Ärieggfc^iffe.

3apan oerlor fünf ©c^iffe unb au^erbem werben in ber SSerluftUftc nod^ brei feinblit^e ©d^iffe,

n)a^rfc^einli(^ cnglifc^e ober franjöfifc^e, aufgeführt, barunter jroei U^Soote.

®a nur bie SSertufle berüdftc^tigt loorben fxn'b, bie amtlich narfjgeroiefen rourben, unb

bie ©ntente il)re SSerlufte fgftcmatifc^ ju oer^eimlic^en fuc^te, ift e§ n)at)rfd)einlic^, baß

hk 3lnja^t ber netnic^tetcn KriegSfc^iffc ber ©ntente ganj roefentlic^ ^ö^er ift.

!5)ie beutfcben ^uftanöriffe auf (Ettölanb
aSon Sebruar bie 3tu9wfl 1916

€^roiio(o9ifc^eUeberftc^tna(^b.amtlic^en9Ke(bun9enu»er9ätijent)eii9)limilun9Ctt

1. ^thtmx 1916.

3Kelbung beg beutft^cn Slbmiralft abe«: @ineg unferer SJlarineluftfc^iffgefd^roaber ^at

in ber ^Rac^t oom 31. ^annax ium 1. gebruar 2)odf«, ^afcn* unb g-abrifanlagen in unb bei

Sioerpool unb »irlen^eob, @ifenroerfe unb ^oc^bfen oon ^Jlanc^efter, ^abrifen unb ^od^*

Öfen Don 91 ottin gl) am unb ©f)ef f ielb foroie gro^e ^nbuftrieanlagen am ^umber unb bei

©rcat ?)armoutf) auSgiebig mit ©preng^ unb öranbbomben belegt. UeberaH rourbe ftarfe

SCßirlung burc^ mäctitige ®Eplofionen unb Ijcftige »ränbc beobachtet. 2lm ^umber rourbe au^crbem

eine Batterie jum ©c^roeigen gebracht.
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S)ie Suftfd^iffe rourben t)on allen ?ßlä^en au8 ftor! Befd^offcn, aber nic|t getroffen, ©ämtlid^e

Suftfc^iffe ftnb tro^ ber ftarfen ©egenroirfung rco^lbel^alten 3«rü(fge!e^rt.

2lmtlic^c britifc^e aJielbung: S)er Suftangriff ber legten SRac^t mar in großem ^Ka^ftabc

unternommen. S)ie 2lngretfer fd^einen iebod^ burd^ biegten 3lehel be^inbert roorben ju fein. Stadö?

bcm bie 3eppeltne bie Äüfte tiberflogen Ratten, nahmen fie i^ren Äurö in oerfc^iebenen Sftic^tungen

unb liefen auf einige ^t&hit unb lönblic^e Sejirfe oonJÖerbpf^ire, Seicefterf^ire, Sin^

colnf^ire unb 6tafforbf^ire Somben fatten. ®g mürbe einiger ©ad^fc^aben angerichtet-

S5iS^er mürben 54 getötete unb 67 »ermunbete ^erfonen feftgefteUt.

2. Februar 1916.

aJlelbung be§ britifd^en ÄrieggamteS: 2)er oottftänbig unrid^tige Serid^t be§ amU
Ud^cn Telegramm« au^ Berlin über bie SBirfungen bcä beutfc^en Suftongriffg in ber S^ac^t oom

31. 3an«ar bilbet einen roeiteren 93emei8 für bie 2:atfad^c, bafe bie 2lngreifer gauj aufeerftanbe

ftnb, i^re Sage ober i^ren Äurg mit einiger ©enauigfeit feftäufteUen. ®tne Slnja^l o.n ^äütn,

in bcnen leichte SSerrounbungen oorfamen, mürben noc^ au^er ben bereits mitgeteilten 3^^^^" ^^'

richtet, fo bafe je^t folgenbe ^af^hn oortiegen: tot 33 3Jlännet, 20 grauen, fet^g ^inber; oer*

rounbct 51 3Jiänner, 48 grauen, jmei ^inber. S^^^ ^irc^en mürben befc^äbigt unb ba§ SSerfamm*

Iung8lo!al einer ^farrgemeinbc jerftört. Sßierjel^n ipäufer mürben bemoliert, eine gro^e ^a^l be=

fd^äbigt. 2ln jroei ©teilen mürben (Sifenba^nanlagen nic^t fe^r fd^mer befc^äbigt ; nur jmei gabrüen,

oon benen feine militärifd^en (S^aralter befa^, unb eine S3rauecei mürben ftarf befc^öbigt unb §mei

ober brei anbere gabrifen leicht. 2)ie ©cfamtja^I oon S3omben, bie bi§ ie^t entbedt mürben, iji

über 300. Sßiele fielen in länblic^en ©egenben nieber, mo gar Uin ©d^aben angerichtet mürbe.

4. fjcbruor.

3Jielbung be§ beutfd^en 2lbmiralftabg. L: 2lm 31. Januar unb 1. gebruar l^at ein

beutfc^e« Unterfeeboot in ber 2;^emfemünbung einen englifc^en armierten Semac^unggbampfer,

einen belgifc^en unb brei englifc^e 8u 39emac^ungSjmecfen bienenbe gifc^öampfer oerfenft.

n.: 2)ag 3}larineluftfc^iff „8. 19" ift oon einer 3luftlärung€fa^rt nic^t äurütf*

geleiert. 2)ie angefteUten S^iacliforfc^ungen blieben ergebniSIog. 2)ag Suftfc^iff mürbe nac^ einer

^leutermelbung am 2. gebruar oon bem in ©rimäb^ bei^eimatelen englifc^en gifc^bampfer „Ätng

Stephen" in ber 3florbfec treibcnb angetroffen; ©onbel unb Suftfc^iffförper teilroeife unter

SQ3affer. 2)ie 33efa^ung befanb fic^ auf bem über SBaffer befinblic^en Seil beä Suftfc^iffeS. S5ie

Sitte um 3lettung murbc oon bem englifc^en gifc^bampfer abgefc^Iagen unter bem S3orgebcn, ba^

feine Sefa^ung fc^mäc^er fei, olS bie beg Suftfc^iffg. 35er gifc^bampfer leierte oielme^r nad^

©rimgbp jurüc!.

9. gebruat.

ajielbung beg britifd^en Ärieggamtg: Um 3 Ui^r 30 3Kinuten näherten ftd^ jroci

beutfc^e ©eeflugjeuge ber Äüfte oon ^enl. SBenige aWinuten fpäter fielen brei öomben in einem

gelbe in ber ^äf)t oon a^lamggate nieber, oier SBombcn na^e ber ©d^ule oon 33roabftatr8.

SSon ben le^tercn ftnb brei e^plobtert. ©er SSerluft oon 3Renfc^enleben ift nid^t ju beüagen, aud^

foU fein ©c^aben oerurfad^t mbrben fein, au^er an genfterfc^eiben.

10. Februar.

3Kelbung be8 beutfd^cn 2lbmiralftabg: 2lm 9. gebruar nad|mittagg belegten einige

unferer 3Jiarineflug5euge ben ^afcn, bie gabrüanlagen unb bie ^afernen oon 91 a m g g a t e fublid^

ber X^emfemünbung auggiebig mit Somben.

9Jlelbung beg SBolfffc^enXelegrapl^enbürog: SRad^ einer amtlid^en britifd^en SKelbung

mürben bei bem geftern nachmittag auf bie Stifte unternommenen Suftangriff jmei grauen unb ein

Äinb oerle^t. ®ine Slnjal^l 3Karines unb 3KilitÄrflug5euge ftieg jum 2lngriff gegen bie feinblic^en

glteger auf, bie ftc^ fogleic^ äurürfjogen. SSon einem Suftfampf mirb nic^tg gemelbct.

21. fjcbruar 1916.

ajlelbung beg beutfd^en 2lbmiralftabg: 2lm 20. gebruar mittagg griffen 5Karincflugs

äeuge bie englifd^e Äüfte an. @g mürben gabrüanlagen in S)eal, SaJ^ns unb |)afenanlagen, fomie

ein ©afometer in Someftoft auggiebig unb mit gutem ®rfotg mit 93omben belegt, ^aixpiha'^ni

]^of unb ^afenanlagen in Someftoft mürben mel^rfad^ getroffen. 3)er ©afometer brad^ unter ber

Söirlung einer 33ombe jufammen. gerner mürben in ben 2)omng jroei 2;anfbampfer bemorfen.

2;ro^ öefd^te^ung unb SSerfolgung burd^ feinblid^e glieger feierten unfere glugseuge mol^lbe^alten gurtitf.
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SWcIbung be§ britifd^en ÄricgSamtcS: S3ier 2BafferfIug5e«ge opcricrtctt am 20. Februar

gegen bie Dftfufte unb bic ©üboftfüfte ©nglanbg. 2)ie jtüci erftcn 2lngreifer roaren 2)oppeIbe(fer,

bie über Soroeftoft (in ©uffo(f) um 10 U^r 55 oormittagä erfc^ienen. ©ie frciften über bem

©übteil ber ©tabt roä^renb ungefähr fünf 3Kinuten unb warfen Somben ah unb erl)o5en ftc^ bann 3U

größerer <pö^e, um au8 bem ©eftd^täfrcifc roicber ju cerfc^roinben. Um 11 U^r 10 raarcn bie sroei

Sßofferflugjeuge von neuem über ber @tabt unb oerfc^roanben bann abermals in öftlid^er 3flicl§»

tung. 3m gangen aurbcn 17 !(einc SSomben abgeroorfen, o§ne ba^ Dpfer ju beflagcn geroefen

mären. Seträd^tlid^er ©c^aben rourbe angerichtet in einem 3fleftaurant unb in jmei Sßo^n^äufern.

3n)ei unferer iJIugjeuge, bie ftc^ um 11 U^r 05 oormittagä erhoben l^atten, »erfolgten bic 2ln*

greifer, ol^nc fte jebod^ einju^olen. Sn'ci anberc feinblic^e Sßafferflugjeugc roanbten fid^ gegen bie

Äüfte ber ©raffc^aft Äent. 2)aä eine überflog bag fjeuerfc^iff oon Änod unb warf bomben ah,

baS anbere roanbte ftd^ nac^ SBalmer (Äent), baS e§ um 11 U^r 27 erreid^tc. @8 flog nic^t ^öl^cr

alg 3500 g-uf;, warf fet^S öomben ab unb pc^tete bann rafc^ in öfttic^er ^lic^tung. ^roei Somben

jctftörten 2)(ic^er unb jetbrac^cn (5:njierf(^etben. ©ine S3ombe fiel auf ben ©tranb unb tötete eine

3it)iIper[on unb einen aWatrofen. 3)er ©efamtoerluft an 2;oten beträgt jroei 3JJänner unb ein Äinb;

an SSerle^ten einen SRatrofen. 3">ßi britifc^e fjlugjeuge gingen t)on 2)ot)cr gegen SBalmcr um
11 U^r 15 ab. ©ie »erfolgten bcn 2lngreifcr, o^ne ii^n einholen ju lönnen.

22. ^thvaax 1916»

2lmtlid^e britifd^e aJlelbung: aRit Sejug ouf ben testen Ueberfatt burd^ beutfd^c fjlug*

leugc ergaben bie neueftcn fJeftfteUungen, bafe bie Serluftc übertrieben roorbcn fmb. Snögefamt

iji ein junger 3Jlann oon 16 ober 17 Sauren getötet unb ein jmciter gleid^altriger »erlebt roorben.

(Bima 20 genfterfc^eiben in ber ©tabt rourben cingebrücft.

1. a«ars.

2lmtli(^ebritifd^caJleIbung: @in beut[d^eä ^Karineflugseug überflog ^eute Slbenb einen

2;eil ber ©üboftfüfte unb roarf mehrere Somben ah, 3Wilitärifc^er ©c^aben rourbc nic^t ange^

eichtet. (Sin Äinb im 2llter von neun 2Konaten fott getötet morben [ein.

SWelbung be« beutfd^en Slbmiralftab«: ®in 3;cil unferer SRarineluftfc^iffc l^at in ber

SRad^t Dom 5. jum 6. SWärj ben aKarineftü^pun!t ^ull am §umber unb bie bortigen S)ocfanlagen

auägiebig mit Somben beroorfen. ©ute 3ßir!ung beobachtet. 2)ie Suftjc^iffe njurben ^eftig, ahtv

ol^ne ®rfolg befd^offen. ©ie fmb fämtlic^ prücfgefe^rt.

Slmtlic^e britifd^e 3Jlelbungen: 3n ber S^ac^t jum ©onntag Jreujten imti feinblid^e Suft*

fd^iffe über ber SiJorboftfüfte. ®inige Somben fielen na^e bem Ufer in3 3Weer. Si« ie^t mar feine

9Zac^rid^t barüber ju erhalten, ob am Sanbe ©c^aben angerichtet roorben ift.

aWan glaubt, baf; brei.3eppeline an bem geftrigen aingriffe auf ®nglanb teilnahmen. 3^ad^bem

fte bie Äüftc überflogen l^atten, fd^lugen fie oerfc^iebene Slic^tungen ein, roobei man ben ®inbrucl ^atte,

ba^ fie offenbar im Unflaren barüber roaren, roo fie fi(^ befanben. 25a8 ^eimgefuc^te ©ebiet mar

g)or!f^ire, Sincolnf ^ire, Stutlanb, Huntington, ©ambribgef ^re, 3^orfol!,

©ffeg unb Äent. 3m gangen rourben ^ixoa 40 öombcn geroorfen. ®« mürben, foroeit befannt,

brei 3Känner, oier grauen unb fünf Äinber gelötet unb 33 ^erfonen oermunbet. ^ferner mürben

groei ^auSterraffen jetftört, ein SBüro, ein ©aft^auö, ein Äaffce^au« unb oerfc^iebene £äben teil*

roeife jerftört unb ein 33lo(f öon 2lrmen^äufern ernftlic^ befc^äbigt.

19. Wäxi 1916.

3Jielbung be8 britifc^en Ärieg8amte8: SSier beutfc^e 3KarinefIugaeuge l^aben l^eute Dftfent

übctflogen. 25a8 erfte ^aar erfc^ien über 2)ooer in einer ^ö^e »on 5000 biä 6000 gu^ gegen 2 U^r

nachmittag«. 2)aiJ erfte fjlugjeug lie^ fec^8 Somben auf ben ^afen fallen unb manbte ftc^ bann

norbmeftlic^, inbem e« SBomben auf bie ©tabt marf. 2)a8 anbere «Jlugacug erfd^ien nac^ bem glug

über 2)0 er um 2 U^r 13 SWinuten über 2)eal, mo eö mehrere SSomben fallen lie|. (Sin groeiteä

^aar erfd^ien über SflamSgate um 2 U^r 10 SKinuten unb marf SBomben auf bie ©tabt. ©inS

biefer beiben gluggeuge flog nac^ SGßeften, ba« anbere, »erfolgt »on einem englifcöen i^lugjeug, nac^

Sterben. ®ine 33ombe fott auf aWargate gcfaüen fein. 2)aä jroeite gluggcug erfc^ien überSOBeft*

gate um 2 U^r 20 3Kinuten. ^ier ftiegen einige unferer fjlugjcuge jur Sßerfolgung auf. ®8

mürben !eine SBomben abgeroorfen. ©oroeit biä jc^t mitgeteilt ift, beträgt bie 3a^l ber Xotcn neun,

bie ber SSermunbeten 31. ^nSgefamt ftnb 48 Somben abgemorfen morben. ®tne SSombe fiel auf
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baS Äanabifd^e ^ofpital in 9lam8gate. ©ic oerurfad^tc feine SSerlufte an SWcnfd^enleBen. ©ad^e

fd^abcn TOutbc an einigen ipäufern unb 2lrbeiterl^ütten angertd^tet.

2)cr fjliegeroftijiet öonc »erfolgte in einem ©infi^erflugjeug eineS bcr beutfd^en ^^lug*

aeuge 30 3WeiIen roeit über baS 3Kcer. 2)ann tarn e8 ju einem oiertclftünbigcn ©efec^t. 2)a3

bcutfc^e glugseug rourbe mel^rmal« getroffen unb mufite niebergel^en. 35er S3eoBad^ter »urbe %ti'6iti.

20. «Kars 1916.

aReibung be8 beutfd^en 2lbmiralflab8: ®in ©efd^roaber unferer aWarineflugjeugc be*

legte am 19. 3Rärj nad^mittag« militärifc^e Slnlagen in S)ot)er, 25eal unb 3fiam5g ate tro$

fiarler Sefd^ie^ung burd^ Sanbbatterien unb feinblic^c ^Jlieger auSgiebig mit Somben. ®8 raurben

jo^lreicöe SIreffer mit fe^r guter SBirlung beobachtet. Sitte jjlugjeugc finb raol^lbe^alten jurütfgele^rt.

26. äUorj.

2lu8 einer 3JieIbung be8 britifd^cn ÄricgSamtcS: 2)ie ©rgebniffe be« ©treifflugä

finb: 13 3;ote, barunter »icr SRänner, brci grauen unb fe(^8 Äinber, unb 29 SSerle^te, barunter

16 3Wänner, brei ^frauen unb jel^n Äinber.

2)aau teilte bie „5^orbbeutfc^e Slttgcmcine geitung'' (4. IV. 16) l^albamtlid^ folgenbeS mit: ^Son

englifc^er ©eitc ift bereit« jugeftanben raorben, ba^ ber Luftangriff, ber in ber 3la^i »om 19. jum

20. aRärj ftattfanb, gröfiere S33irlungen crjielt l^atte al8 irgenb einer ber früheren Singriffe. S'Zun«

mc^r fönnen auf ®runb suoerläffiger ^lac^ric^ten bie englifc^en 3"9«f*ö«^niffß "^^^^ nähere ©inael«

l^eiten ergänjt rocrben, über bie bie englifc^cn Seric^te ©c^roeigen beobad^teten. ©o fte^t feji, ba^

in 2) er bie Sefeftigung«« unb ^afcnanlagcn, Sager mit ©efc^ü^teilen, ©d^uppen mit ÄricgS*

material für baS ^eer unb bie f^lotte jc^roer befc^äbigt mürben ; ein äRunitiondlager mürbe in SSranb

gefd^offen, ferner murbc ber ipauptba^nl^of jerftört. ^n 25cal mürben ebenfaflg militärifc^e Sin«

lagen, ber Sa^nl^of unb ein 2;eil ber S3a^nlinie jerftört, fomie 3KiUtärmagajine fc^roer getroffen.

3118 unfere f^Iugaeugc eine ©tunbc fpäter über S5eat ^inmegflogen, fonnten fie auc^ bort SBränbe

feftftetten. ^n 3lam8gate mürbe ber S3a|nl^of mit Somben belegt, ^m ipafen mürben mehrere

fja^raeuge, anfc^eincnb 3Rinenfud^er, getroffen. SSon unferen glugjeugen au8 mürben aud^ in StamSs

gate Sränbe beobad^tet. 2)iefc 93eobad^tungen l^aben injmifd^en SeftÄtigung gefunben.''

1. mtil 1916.

3KeIbung be§ bcutfd^en Slbmiralftab«: 3n ber 9iad^t oom 31. SKärj jum 1. Slpril l^at

ein aWarineluftfd^iffgefd^roaber Sonbon unb ^lä^e ber englifc^en ©üboftfüfte angegriffen.

3)ie (5.it9 oon Sonbon smifd^en Sonbon« unb ^ioroerbrüde, bie Sonbon 2)odf8, ber norbroeft«

lid^e 2;eil oon Sonbon mit feinen ^^ruppenlagern, fomie Sn^"ftneQ«^flflen bei ©nfielb unb bie

©prengjioffabrifen bei SBalt^am Slbbep, nörblid^ oon Sonbon, mürben auägiebig mit 33omben

belegt. 2)e8 meiteren murbc über SoroeStoft, nat^bem oor^er eine Batterie bei ©toromorfet,

norbmeftlid^ ^armic^, erfolgreid^ angegriffen mürbe, eine gro^e Slnja^l ©preng« unb Sranbbomben

geroorfen, eine aSattcrie bei ©ambtibge jum ©(^roeigen gebracht unb bort auSgebel^nte gabri!?

anlagen angegriffen, ßnblit^ mürben bie ^afenanlagen unb bie Sefeftigungen am ^umbcr mit

S3omben belegt. 3)rei Batterien mürben bort jum ©c^meigen gebrad^t. 2)ie Singriffe l^alten burc^meg

fe^r guten (Erfolg, mie oon unferen Suftfd^iffen burc| bie einmanbfreie Beobachtung jal^lreic^er

Srftnbe unb ©inftürge feftgeftettt merben !onnte.

Xxoii überaus heftiger SSefc^ic^ung ftnb aUt Suflfd^iffe bi« auf „S. 1 5" jurürfgefel^rt. „S. 15"

ift nac^ eigener SWelbung angefc^offen geroefen unb mu|te oor ber Sl^cmfe auf ba§ Sßaffer nieber*

gc^en. 2)ie oon unferen ©treitfräften angeftcttten ^lac^forfc^ungen finb bi3l^er oergeblic^ geroefen.

3Jielbung be§ britifd^en Ärieg3amtc8: ©efiern abenb fanb ein Suftangriff auf bie

öftlic^en ©raffd^aften fiatt, an bcm fünf 3«PPßIinß teilgenommen l^aben bürften. ©ie freujten

über ber Äüfte, über oerfc^iebenen Drtfd^aften an ber 2;^emfe unb fteuerten nad^ oerfc^iebenen

Slid^tungcn. ®8 fottcn neunjig 93omben auf oerfd^iebene Dertlid^!eiten gemorfen morben fein. S)ie

(grgebniffe finb nic^t be!annt. Slu^erbem mirb berid^tet, ba^ feinblid^e Suftfal^rgeuge bie norböft?

lid^e Äüfte überflogen |aben. einjcl^eiten fel^Ien.

Slmtlic^e britifd^e 3Jlelbung: ®in befc^äbigteg 3eppelinluftfd^iff ifi in ber legten 9flac^t

oor ber 2^l^emfemünbung niebergegangen. 2)ie Sefa^ung ift oon ben englifd^en ^atrouitten«

booten gefangen genommen morben, baS Suftfc^iff gefunlen.

Slmtlid^ebritifd^e3Relbung: 3)ic 3eppelin?Suftfd^iffe, bie in ber legten 3la^i einen Sin*

griff unternahmen, maren in ämei ©cfd^maber unb ein abgeameigteg Suftfd^iff gegliebert. 25ie jmei
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(Sefd^roaber toanbten ftd^ gegen bie öjiHd&cn ®raff d^ttften, ba3 abgesroetgtc Suftfd^iff griff

bie Jlorbojifüjie an. ©oroeit bclannt, finb 54 Spreng« unb Sranbbomben über ben bftUd^en

©raffc^aften unb 22 über ber ^ßorboftfüjie abgeworfen roorben.

S)o8 Suflfd^iff, ba« in« SWeer gefallen ift, roar „2. 1 5". @8 würbe burd^ ©efd^ü^feuer über ben

öfili(^en ®raf[(^aften getroffen; eine ©ranate l^atte ben oberen 2:eU ber ^ütte in ber 9?ä^e beS

^ed« getroffen. 2)a8 Suftfc^iff fiel fc^nett, mit bem ^ed juerfi, in bie ©ec unroeit ber öftlic^en

Äüfie von 5^ent. ®in SWafd^inengeroe^r, einige aWunition, ein ^etroleumbe^ältcr, ber oon einem

Sd^rapnett getroffen roorben roar, unb einige HKaft^inenteile würben entweber au8 biefem ober einem

anberen Suftfc^iffe ^erabgcmorfen. SBegen ber Störung ber 2;etegrap^enoerbinbungen infolge be«

iungfien Sturme« war e« nod^ nid^t möglid^, bie Dpfer unb Schaben genau fefiaufteUen. Si« Je^t

werben 28 Xote unb 44 SSerle^te gemelbet.

2. StpriJ 1916.

3Relbung be« britifc^cn ÄriegSamtc«: a)ie ©efamtfumme ber burd^ bie 3cppelinftreifc

in ber 9lac^t oom 31. 3Rärj l^eroorgerufenen UnglüdSfättc beläuft ftd^ je^t auf 43 2:ote unb 66

SSerwunbete. ®3 würben ungefähr 200 Spreng« unb Sranbbomben abgeworfen. @ine ßapettc,

brei 3Bo§n]^äufer unb jwei Bütten würben aerjtört beaie^ungSweife tcUweife befc^äöigt. 3Jlilitärif($cr

Sd^aben würbe nic^t oerurfad^t.

@ine Sln^a^l cngUf(^er ^licger ftieg auf, um bie 3cppclinfal^rcr anzugreifen. Scut n ant 33 r anbon,

ber 6000 fJuB l^oc^ ftieg, fal^ um 9 U^r 45 «Winuten abenb« einen Beppelin ungefähr 3000 fju^

über ftd^. Sluf 9000 %u^ f)ö^e überflog er ben Beppelin unb griff i^n an, inbem er einige Somben

abwarf, oon benen brei, wie er glaubt, trafen. Um 10 U^r nat^tS überflog er abermal« ba« Suft«

fd^iff unb warf jwci weitere Somben auf beffen Spifte. Sranbon« jjlugjcug würbe me^rmal« oon

3Jlaf(^inengewe^rgefd^offen getroffen. 2)ie« bürfte ber 3«PPß^i« gewefen fein, ber aWafc^inengewel^r

SÄunition, ^etroleumbe^älter fowie 3Waf(^inenteile oberhalb ber 2;^emfcmünbung abroarf.

SRclbung be« beutfc^cn 9lbmiralftab«: 3n ber Slac^t oom 1. jum 2. 9lprU fanb ein

erneuter 3JlarineIuftfd^iffangriff auf bie englifd^e DftJüfte ftatt. S)ie ^od^öfen, ®rof;s®ifenwcr!c

unb SJnbuftrieanlagen am Sübufer be« ^ee«*gluffe«, fowie bie ^afenanlagen bei 'ölibbU«?

borougl^ unb ©unberlanb würben anbert^atb Stunben lang mit Spreng« unb SSronbbomben

belegt. Starfe (gsplortonen, (ginftürse unb S3ränbe liefen bie gute SBirlung be« 2lngrip beutlid^

er!ennen. Xvo^ lebhafter ^efc^ie^ung finb weber ^erlufle nod^ S3efd^(ibigungen eingetreten.

3. 9lpriU

3Retbung be« britifd^en fßreff ebüro«: Swei fcinblid^c Suftfd^iffe näherten ftd^ in ber

^a(S^i oom 1. auf ben 2. 2lprU bem Sßorboftcn ber britif(^en Äüfte. ®ine« ber beiben

flog über bie Äüfte, ba« anbere sog ftd^ wieber jurütf. S3i« fe^t wirb gemelbet, ba^ 16 ^erfonen

getötet unb etwa 100 oerlc^t würben. Slc^t Käufer würben jerftört. ^m ^aufe eine« SadCI()änbIer«

brad^ eine bebeutenbe f^euerSbrunft au«.

SKelbung bc« beutfc^en 2lbmiralftab«: 3um brittenmal griff ein aKarineluftfd^iff«

gefc^waber in ber yiad^i oom 2. jum 3. ^prit bie engtift^e Dft!üfte, bie«mal ben nörblic^en

2;eil, an. ©binburgl^, Seit^ mit 2)ocfanlagen amfjirtl^ of ^ort^, SRewcaftU unb bie

wichtigen äßerftanlagen, fowie ^od^öfen, ^^abrüen am Xpne^^^lu^ würben mit fe^r gutem ®r«

folg mit ja^lrcic^en Spreng« unb Sranbbomben belegt, ©ewaltige SSrftnbe, l^eftige ©jplofionen

mit au«gcbc^nten ®inftürjen würben beobachtet. (Sine Batterie bei S^ewcaftle würbe jum

Schweigen gebracht. Xro^ heftiger 93efc^ie^ung finb alle Suftfc^iffe unbefc^äbigt gelanbet.

2lu« ber aReibung ber beutfc^en Dberften $eere«teitung: §eerc«* unb 3Rarine«

luftfc^iffe l^aben ^eutc ^lad^i bie 2)ocf« oon Sonbon unb anbere militärifd^ wid^tige fünfte ber

englif(^en Oft lüfte angegriffen.

aimtlic^ebritift^eaWelbungrSnber 9?ac^t »om 2. jum 3. 2lpril befud^ten 3eppeline bie Küfte

»on Sc^ottlanb, bie nörblid^en unb füböftlic^en @raffc^aften unb werfen 33omben.

4. 3lprU 1916.

aJlelbung be« britifc^en 5?ricg«amte«: 3ln bem Streifflug in ber 3fiad^t com 2. auf

ben 3. Slpril muffen fec^« ^^pipeünt teilgenommen f^abzn. 25rei überflogen Süboft «Schott«

lanb, einer bie 3^orboft!üfte ©nglanb« unb bie beiben legten (Saft^ainglia. 3)ie 3eppeline,

bie in Sc^ottlanb operierten, poffierten bie Äüfte um 9 Ul)r 45 unb 10 U^r 15 abenb« unb freujten

über ben fc^ottlfd^en ©raffd^aften bi« etwa um 1 U^r frü^. ^f)x 2Ingriff galt befonber« gewiffen
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Drtfd^aftcn on ocrfc^tebcncn fünften unb bcfd^ftbigtc mel^rcre §otcl3 unb ^anbete Käufer". 2)ie in

©c^ottlanb bis je^t bcfannt gegebenen SSerlufte belaufen ftc^ an 2;oten auf ftebcn aJiännet unb brei

Äinbcr, an Serle^ten auf fünf 3Jlänner, jroei grauen unb oier Äinber. S5er Qepipzlin, ber bie S^iorb«

oftfüfie (gnglanbS überflog, roarf 22 (gjploftt)« unb 15 ßünbbombcn ah. 25ie bciben legten Sufts

fd^iffe paffterten bie englifd^e Äüfte gegen 10 U^r 15 unb freujlen über ben öftUc^en ©raffc^aften

ungefäl^r bis um 1 U^r morgenS. 2)ie beiben S^VV^^^^^ waren roieber^olt bem %6ütv unferer

SanboerteibigungSgeft^ü^e auSgefe^t, baS fte »erl^inbert ju ^aben fd^eint, befonberc S^iU ju roö^ten.

33 ©jplofios unb 65 Sranbbomben würben Don biefen beiben Suftfd^iffen abgeworfen, ©oroeit biS

je^t bcfannt, gab eS in ©nglanb !eine Opfer.

aWelbung beS bcutfc^en 2lbmiratft abS: 3n ber ??ad^t »om 3. jum 4. Slpril würben bei

einem 3RarineIuftfc^iffangriff auf bie englifd^e ©üboftfüfte 33efeftigung8anlagen bei ©reat
3)armout^ mit ©prengbomben belegt. 2)ie Suftfc^iffc finb tro$ ber feinbUc^en SSefd^ie^ung un»

oerfel^rt jurüdgele^rt.

6. Slpril 1916.

JUclbung bcS beutfd^cn SlbmiralftabS: aRarinctuftfc^iffe l^aben in ber ^Rad^t ©om 6. jum

6. 2lpril ein großes (Sifenwer! bei SGß 1^ i t b ^ mit ^od^öfen unb auSgebel^nten 2lnlagen aetftört, nac^*

bem »or^er eine SBatterie nörblic^ oon ^uU mit Sprengbomben belegt unb au^er ©efec^t gefegt

war. ferner würben bie fjabrifanlagen üon ScebS unb Umgebung, fowie eine Slnja^l SSa^n^öfe

beS SnbuftriebejirfS angegriffen, wobei fe^r gute SQBirfungen beobad^tet würben. 2)ie Suftft^iffc

würben heftig befc^offen, fie ftnb alle unbefc^äbigt gclanbet.

2lmtli(^c britifc^e SJlelbung: @in 3eppelin überflog am HKittwod^ ben 5. 2lpril um 9 U^r

50 Die ««orboftfüfte @nglanb«. ®r würbe burc^ baS geuer unferer ©eft^ü^e oertrieben, wobei er

einige Sombcn abworf. 3Äan !ennt ben ©c^aben nic^t.

7. SlprU.

HKelbung beS britifc^cn ÄriegSamtcS: 2)er Beppclinftreifflug in ber legten S'Zad^t über

ben ©raffc^aften SRorboftenglanb« würbe Don brei Suftfc^iffen ausgeführt. 2)a8 erfte würbe

um 9 U^r 10 abenbS geftc^tet. @S fd^leuberte fünf Somben, bie feinen ©d^aben anrid^tetcn unb

würbe burd^ unferc gliegerabwel^rfanonen oertrieben. 3a^lreic^e S^ü%tn oerfic^ern, ber SBaÜon fei

t)on einer ©ranate getroffen worben. 2)er aweite ^^PPclin würbe auf einem anbern ^unft gegen

10 U^r 15 abenbS bemerft ; obwohl er fic^ einige 3eit an einer ©teffe auffielt, warf er feine Somben

ab. 2)aS britte Suftfc^iff warf auf eine britte Drtfc^aft fünf SBomben ah. ®S oerurfad^te leichten

©c^aben. 2)ie ©efamtäa^I ber im Sauf beS 2lngriffS abgeworfenen ©efd^offe beträgt 24 Sranb* unb

24 3ünbbomben. S)ie SSerlufte werben bis je^t gefc^ä^t auf ein Äinb unb jwei 3Jiänner an Xiotcn,

auf eine grau unb fünf ^inber an SSerle^ten. Äein militärifd^eS ©ebäubc würbe getroffen.

8. Slptil.

2lmtlid|cbritifd^e3Relbung: 2)er beutfd^c amtliche Serid^t oom 6. 2lpril, in bem be*

l^auptet wirb, bie 3eppetinc ptten in ber ^a^i t)om 5. 2lpril in äB^itb^, §ull, Seebä unb

anbern Drtfd^aften bcträd|tlic^en ©d^aben angerichtet, ift ein ©ewebe con Sügen, baju beftimmt,

baS ©d^eitern beS UeberfaHeS ju t)er^eimlid|en.

24. aprit.

3Jlelbung beS britifd^en ÄriegSamtS: ^eutc morgen 11 Ul^r 45 erfd^ien ein feinblid^eS

glugjeug über 25ooer unb frcifte in einer ^öl^e oon 6000 g-u^ über ber ©tabt. 2)ie 3lbwe^r=

gefc^ü^e eröffneten baS ^euer unb oerjagten baS fjlugseug, baS feine a3omben abwarf.

25. ^ptiU

Slmtlid^c britifd^e SKelbung: 2)rei 3cppeline brangen, oom 3Keer ^erfommenb, in ber

^adijt in bieöftlid^en ©raffd^aften ein unb burd^querten bie ©raffc^aft ?iorfolf jwifc^cn 10

unb 11 -U^r. ©ie warfen Sranbbomben ah.

SKelbung beS britifc^en ÄriegSamteS: S)er Suftangriff in ber legten 5«ac^t auf bie

Äüfte oon «Rorfolf unb ©uffolf würbe anfd^einenb burc^ oier ober fünf 3eppeline ausgeführt,

oon benen nur jwei einen ernftlic^en SSerfuc^ machten, weiter inS Sanb ju fommen. ^tma 70 Sombcn

würben abgeworfen. @in 3Jlann ift fc^wer oerwunbet. äßeitere (ginjel^eiten fehlen noc^.

26. Slpril 1916.

ajlelbung beS beutfc^en 2(bmiralftabS: ©leid^seitig mit bem SSorfto^ unferer ©eeftreii*

fräfte (ogl. ©. 225) griff in ber 3fiad^t oom 24. jum 25. 2lprtl ein 3JZarineluftfc^iffgefd^waber bie
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öfind^en ©raffd^aften ©nglanbS an. ®ä würben SJnbuftrieantagen oon ©ambribge unb

5iorn)id|, So^nanlagen »on Sincoln, SBattericn 6ci SBinlerton, Spöwid^, 3^orn)ic^ unb

^arroic^, foroie fcinblid^c Sßorpoflenfc^iffc an ber cnglifc^en ^üftc mit gutem ©rfotg mit S3om6en

belegt. Xro^ ^eftigftcr 93ef(^ie^ung ftnb aUe Suftfd^iffe unoerfe^rt in i^ren Heimathäfen gelanbct.

2luS ber 2ßelbung ber beutfc^en Dberften ^eeregleitung: 25eutfc^c ^eereSluft*

fc^iffe l^aben nac^tg bie englifc^en Sefeftigungen unb ^afenanlagen oon Sonbon, ©olc^efter

(Slacfroater) unb JRamggate, foroie ben franjöfifc^en ^afen unb bie großen englifc^en 2lu8«

bilbungälager »on ®tapU8 angegriffen.

2lu3 ber 3Jlelbung ber britifc^en 3lbmiralität: SBäl^renb ber Operation gegen bagbeutfd^e

Sc^Iac^tfreujergcfc^roaber, ba8 am SKorgen beS 25. 2lpril an ber Dftfüfte erfd^ien, mürben jioei ^cp«

peline burc^ Sanbflugaeuge ber ^ioiie über 60 3Jlei(en über @ee »erfolgt, SBomben unb Pfeile mürben

abgeroorfen, aber anfc^einenb ol^ne ernftlic^c 2Bir!ung. @in 3lcropIan unb ein SOBafferflug^eug griffen bie

beutfcöen ©diiffe oor SoroeStof t an unb warfen fc^roere 33omben ab. SSier feinblic^e UsSootc mürben

ebenfalls mit Somben ongegriffen. ®in SBafferflugjeug fam unter ]^eftige§ ^euer ber feinbli(^en fjlotte.

2lber obroo^I ber ^ilot ernfllic^ oerrounbet mar, fonnte er bod^ baS iJIugaeug roieber ftd^er an Sanb

bringen. ®in ^ilot roirb aI8 »ermißt gemclbct. ®r ftieg bei bem 3cppeIinonönff frü^ am SOlorgen auf unb

fc^eint einen ^tpptiin angegriffen ju i^aben. 3!flan f)ai feitbem nid^t^ von i^m gehört.

27. StprU 1916.

2lu8 ber 3JicIbung ber beutfd^en Dberjien öeercgleitung: ^eute nad^t lam ein

Suftfc^iffangriff gegen bie ^äfen unb I9a^nanlagen oon ajf^argate an ber englifc^en Dftfüfte sur

Sludfü^rung.

3. mal
2lmtHd^e britifd^e 3Relbung: f^ünf ober fec|S Suftfd^iffe, »iettcid^t aud^ mel|r, griffen

geftern nac^t an oerfc^iebenen fünften ©d^ottlanb unb bie Sflorbfüfte von S^iorfolf an. 9^ur

jroei !onnten in ba§ innere einbringen unb an l^unbert 93omben abroerfen, meift auf weit auS*

einanberliegenbe Dertlid^feitcn. 2)ie meiften fielen auf unbewohnte Sejirfe ober in bie ©ee. ^ßur

an einem Drte würbe einiger ernftlic^er Schaben angerichtet. 2)ort würben fec^g 3Känner unb brei

grauen getötet, 19 3Ränner unb ad^t ^Jrauen oerwunbet unb 18 <päufer befc^äbigt. Sin einer anberen

©teile würben nur jwei ^erfonen leicht oerwunbet unb nur jwei getötet. SliS bie 8uftf(^iffe in

ben 93erei{^ unferer 2lbwe^rgefd§ü^e !amen, lehrten fte fofort um.

SBeiterc amtliche britif(^e HRelbung: ®in feinblid^eä S^ugieug, baS »on SRamSgatc l^er

^eute nad^mittag 3 U^r 59 3Winuten über S) e a I erfd^ien , warf fec^« SBomben ab, bie ben Sa^nl^of

unb mehrere Käufer fc^wer bef(^äbtgten. ©in 3Jlann würbe fc^wer oerle^t.

4. Wlau

SKelbung be« beutfd^en 3lbmtra(jiab8: ®in 3Jlarineluftfd^iffgefc^waber l^at in ber Stad^t

Dom 2. 5um 3. aWai ben mittleren unb nörblid^en 2:eil ber englifc^en Dflfüftc angegriffen unb

babei go^rifen, ^oc^öfen unb Bahnanlagen bei aJlibbleäborougi^ unb ©todton, ^wbuftrie*

anlagen bei ©unberlanb, ben befeftigten i^üftenpla^ ^artlepool, Äüftenbatterien füblit^ be8

2:ee8fluffe8, fowie englifc^e ÄciegSfc^iffe im ©ingang 8um fjirt^ of fjort^ auSgiebig unb

mit fic^tbar gutem ©rfolg mit ©omben belegt. Sitte Suftfd^iffe ftnb tro^ l^eftiger SBefc^jie^ung in

i^re Heimathäfen jurticfgefe^rt, biä auf „!> 20", ber infolge ftarfen [üblichen 2ßinbe3 nac^ ^lorben

abgetrieben, in ©eenot geriet unb bei ©taoanger oerloren ging. S)ie 33efa$ung ift gerettet.

Slm 3. 2Kai nat^mittagg griff eine« unferer aKarincflugjeuge eine englif(^e Äüftenbatterie bei

6anbwi(^ — füblic§ ber 2:^emfemünbung — fowie eine glugftation wefllic^ 3)eal mit ®rfolg

an. (gortfe^ung ber SWelbung ogl. XIV, ©. 80.)

5. aWai.

aJielbung ber britifc^en Äbmiralität: ®in ^«PPC^ittN^t'^iff ift »on einem unferer

leichten Äreujergcfc^wabcr in ber 92äl)e ber Äüfte »on ©(^leSwig jerftört worben.

SBeitere SWclbung ber britift^en Slbmiralität: 2)ie ©c^iffe, bie geftern ha^ Qtppelin*

luftf(^iff oernic^teten , ftnb bie fleinen Äreujer „©alatea" unb „^^aeton". 2)a8 3«PP«li"^"ftf<^iff

war offenbar auf einer ©rfunbungsfa^rt begriffen, al3 eS burd^ baS ©efc^ü^feuer biefer beiben

ga^rjeugc jerftört würbe.

7. 3«ol 1916.

Hu« ber 3Rclbung be« beutfd^en Slbmiralftabä: . . . a)a8 Suftfd^iff „L?" ift»on einem
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2lufflärunggflug nid^t jurücfgcfel^rt. 3la^ amtlid^er Seröffcntlid^ung bcr englifd^cn 2lbmiralitftt ift e«

am 4. 3Jiai in ber 9^orb[ec burd^ cnglifc^c ©eeftreiüräftc octnic^tct loorben.

20. 9Koi 1916.

ajielbung %ei bcutfd^cn 2lbmiraIfta6S: 3n bcr JRad^t oom 19. jum 20. HKai l^at ein

aKarineflugjeuggefc^roabcr t)on bcr flonbrifd^cn Äüftc au8 bie ^afcns unb 93efeftigung8anlagcn oon

2)ot)cr, ©col, 3lam8gate, Sroabftairg unb 3Rargate auggiebig mit Sombcn Belegt

«nb babei an ja^Ircic^cn ©tcUcn gute Sranb« unb ©prcngroirfung beobad^tet. 2)ic f^lujjeugc rourbc«

oon feinblic^cn Sanbbattcrien unb ^en)ad^ungdfa]^ri|cugen ^cftig bcjc^offen. @ic finb fämtlic^ un«

tjcrfe^rt jurüdgelc^rt.

21. SKoi.

2lmtlid^cbritifd^c3KeIbung: ®itt fcinblid^er Suftangriff «urbc gcftcrn frül^ an ber Dfls

füftc von Äent Don minbcftcnä brei ^tugjcugen ausgeführt. ®in SGßafferflugjcug warf 12 @jp(o|to*

bomben auf bie ^nfel 2;^anet ab. 9ltemanb rourbe getötet unb aud^ fein ©c^aben ongerlc^tct. S^ti

anbere ffiaffcrflugjeugc roatfcn ungefähr 25 SSombcn im füööftlic^cn ^tni ab, töteten einen ©olbaten,

oernjunbeten eine ^^rau unb einen @ccmann. 3J2e^rere Käufer n)urben befd^äbigt. ®tn 3ßaf[erflug>

jeug rourbe geftern frül^ nal^e ber belgifc^cn Äüfte von einer ©eepatrouiUe ^crabgcf(^offen.

10. Qull

2lmtHd^e britifd^e 3KcIbung: (Sin feinblid^e« f^luggeug überflog am 9. ^uli 10 U^r 45

öormittagg bie ^üfte ber ©raffc^aft Äent bei ber ©pi^e oon Sfiorbfeuerlanb, unb oerfuc^te,

SRic^iung in ba8 ^nmx^ be8 SanbeS ju nehmen, ©ine« unferer ©pc^ialgefc^ü^e eröffnete auf weite

S)iftanj ba8 f^euer auf ben f^einb, ber n)teber öftlic^e Fiic^tung gegen bie ©ee na§m. (Einige unferer

f^Iuggeuge ftiegen ju feiner SSerfoIgung auf, o^nc i^n jebod^ erreichen ju fönnen.

SBeitere amtliche britif(^e aWetbung: fj^inblid^e IJlugjeuge überflogen in ber 9^ad|t oom
9. auf ben 10. ^uU bie ©üboftfüfte oon ©ngtanb unb warfen ungefäl^r fünf Bomben ah.

^injel^eiten ftnb nod^ nid^t befannt.

ll.^uli.

2lmtHd^e beutfri^eSKelbung: 3w«i beutfd^e aRarincflugjeuge l^aben nad^tä oom 9. jum

10. ^uti bie ^afenanlagen unb i^üftenwerfe von ^arroid^ unb S)oDer mit 33omben belegt.

29. ^u« 1916.

^te 3}2elbungen über ben Angriff beutfc^er Suftlreu^er auf ben mittleren 2;eU ber englifd^en

Oft lüfte in ber 3lad)t vom 29. Suli auf ben 1. 2luguft, bie im 3«fQtnnt«n^ttng fte^en mit ben

Slngtiffcn in ben Sfläc^ten oom 31. SuU auf 1. Sluguft unb 2. auf ben 3. 2luguft, folgen im näc^ften

^auptabfd^nitt über bie ©reigniffe wä^renb bed fünften ^riegS^albja^red.

Der Suftfd^iffangrifF auf (Englanb
in bcr S^lad^t oom 31. Januar jum 1. gcbruar 1916

dlaäi lönöercr ÄampfcSpaufc l^oltcn bie bcutfd^cn SJ^lorincsSuftfc^iffc ju einem um«

faffenbcn Slngtiff geö^n bie $auptprobuttion§ftöttcn für englifc^eS Kriegsmaterial au§.

S)ie iHeic^rocite biefe§ Eingriffs ging weit über bie bisher erreichten ©renjen ^inau§.

Sioerpool, einer ber gaupt^äfen ®nglanb§ mit feinen riefigcn gabiifen für KriegSmatetial,

liegt an ber Qtifc^en @ee, fd^ien fomit nac^ englifd^en Segtiffen gegen jeben Singriff

gefc^ü^t. ^ie SOßirfung mar ba^er eine um fo größere, ^ie großen ^"^ufttieortc

©^efficlb unb 9^otting^am fc^liegen fid^ in ber Olidfetung auf ben 9Jleerbufcn S^e 2Baf§

an. ©erabe bort, ebenfo wie am ^umber, bcr ja fd^on oerfd^iebene 9Jlale ben 53efud^

beutfc^er ßuftfc^iffc crl^alten ^atte, liegen bie größten inbufttieHen Einlagen ©nglanbS.

^ie amtlid^en britifc^en 9Jlelbungen ^aben einen ©tfolg bc§ bcutfd^en Suft»

angriffS junäc^ft runbroeg beftritten unb erft am 4. gebruar gab ba§ britifd^e Krieg§-

amt einjelne ©d^äben ju. @§ gab befannt:

„SSejugne^menb auf bie amtUd^e beutfc^e 3Jlelbung über ben legten ^^PPciittanS^^iff <Jwf ßnglanb

(ogl. ©. 311) roirb feftgefteUt, baf; bcr an inbuftrieUen unb fommersicUen 3lnlagen angerichtete ©d^ abe«

folgcnber roar: ©rnftlic^ befc^äbigt würben bort brei Brauereien, brei (Sifenba^nmagajine, eine 8o!omotios

^alle, eine Slö^rcnfabrif, eine Sampenfabrü, eine ©c^micberoerfftätte; geringerer ©c^aben, wie bie

Sertrümmerung oon ^Jcnftcrn unb Suren, ift ju ocrjeic^ncn in einer HKunitionSfabril, in (Sifenwcrlen
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an sroci Drten, in einer i^ranfabr«, in einer Sfliemenjeugfabril, einem ©ifenba^nttiagajin, einem

»ergbau unb einem ^umproer!. Äeine 2)ocl8, ©etreibemagagine, 3Kunition8fa6rifen ober inbufttieUe

Einlagen irgenbroelc^er Slrt au^cr ben ermähnten rourben bcfc^äbigt; etroo 15 Slrbciter^äufer rourben

lerftört, eine gro^e 3a!)t Don «einen ©efc^äften unb SÖBol^nl^äufern würben befc^äbigt, einige baoon

ernfllic^, üiele nur leicht. 3ladi bem legten Serid^t rourben getötet 26 3KÄnner, 28 grauen, fieben

Äinbcr; oerrounbet 48 2Wänner, 46 IJrauen unb fteben Äinber.

@8 befielt nic^t bie Slbftc^t, weitere (Sinjcl^eiten bicfer 2lrt ju oeröffentlid^en , ba c« unratfam

wäre, bem geinbe me^r Informationen über bie Slefultatc feiner Luftangriffe 8« geben. Slnläfilid^

biefeS 2lngttp jeboc^, bei bem bie bisher größte ßa^l oon Suftfd^iffen oerroenbet rourbe, wirb biefc

©rllärung über ben angcrid^teten 6(^aben Deröffentlid§t, um ju geigen, wie unbcgrünbet bie 2lns

na^me ift, ba^ baS öfonomif(^e Seben ©ro^britannien« ober feine miiitärifd^en Vorbereitungen burd^

wa^IIofe« 3lbn)crfcn uon »omben aug Suftfd^iffen, bie im S)un!eln über ba« Sanb l^infliegen, nennen«^

mert getroffen werben fann. Sn 29 großen unb «einen Luftangriffen, bie feit 2lu8bru(^ beg Kriege«

auf ©ro^briiannien unternommen mürben, ftnb 133 3KÄnncr, barunter 17 ©olbaten, ferner 90 grauen

unb 43 ^inber getötet roorben."

%xe nid^tatntlid^cn SBerid^tc allcrbin9§ gaben ein burd^auS anbete§ SBtlb t)on ben

©rfolgen ber beutf^en Suftflotte. ^a^ S^lelbungcn be8 ^.iHeutetfc^cn S8üto§" raurbc

in ©tafforbf^ire im ^nbufttiegebiete ber meifte ©c^aben angerichtet, gier würben

neun SJienfc^cn getötet ober üerrounbet. 3luf bie crfte 3Barnung t)on ber 3lnnö^erung

ber Suftfc^iffe ^in würben bie Sinter in ben 2;^eatern unb Sid^tfpielen oerbunfelt.

3n einigen rourben bie aSörfteßungen bei ^erjenlic^t fortgefe^t. Unter ber SScoölfe^

rung ^abe feine ^anif ge^errfc^t. ®ine SBombe fiel mitten in eine religiöfe 9Serfammlung

;

brei grauen mürben ^ier getötet unb niele nermunbet. ©ine anbere S3ombe fiel in

einen ^ißarbfaal unb tötete einen ber ©picler. Qn einer ber ©täbte ber 9Jliblanb§

mürben in einer ©trage faft atte ©aufer jerftört. pnf SJlitglieber einer gamilie:

©rogoater, ©rogmutter, Xod^ter unb jmei ©nfel mürben getötet. Ueber eine anbere

©tabt in ben SJliblanbS, bie fofort in ginfterni§ gel)üllt mürbe unb beren %xamxt)ax^''

t)erfe()r fofort eingefteHt mürbe, fu^r ber geppelin ^in, o^ne SBomben abjuroerfen. ®ie

©inmo^ner backten, ha^ bie ©efa^r oorüber fei, unb nahmen i^re normale 2:ätigfeit

mieber auf. 2lber um ajlitternad^t erfc^ienen bie geppeline mieber unb liegen SBomben

fallen, bie jeboci^ nur geringen ©c^aben anrichteten. S^Zad^ anberen SJlelbungen ift aud^

ber Qugoerfe^r burd^ ben 3^PPelinangriff empfinblid^ geftört morbcn.

SBei ber Unterfuc^ung nor bem ßeic^enfc^augerid^t in einem ber Drte non Sincolnf^ire

mic§ ber Sflid^ter barauf ^in, bog 50 SBomben abgeroorfen, aber nur brei ^erfonen ge*

tötet roorben feien. S3ei bem ßeid^enfc^augeric^t ber Opfer be§ beutfd&en Suftangriffe§ in

©tafforbf^ire einigten fic^ bie ©efc^roorenen auf folgenbe§ Urteil: „^ag bie 13 ^erfonen

bur^ ©plofiobomben getötet mürben, bie t)on einem feinblid^en ßuftfc^iff abgeroorfen

maren, unb bog ein SÖBa^rfprucI) megen oorfä^lid^en SJlorbeS gegen ben Äaifer unb ben

Kronprinzen oon 2)eutfc^lanb al8 3Jlitfci^ulbige ju ^rototoU genommen mürbe.''

@ine gufammenftctlung ber ©rgebniffe, bie ber ^S^orbbeutfd^en SlUgemeinen ^^i^^^Ö^

(25.11.16) oon juftänbiger ©eite jur IBerfiigung gefteHt mürbe, ergibt ha§ golgenbe:

„1. Siocrpoot. ^auptjiele be« Slngriffä waren bie 2)odf3, ^afen« unb gabrifanlagen. S)ie

SQBirlung ber S3omben war gut; wä^renb ber 3flücffa^rt ber ©c^iffe war nod^ weitl^in ein mächtiger

SSranb ftc^tbar. ®ine die\f)z oon SBrücfen« unb ^ofenantogen würbe fo f(^wer befd^äbigt, ba^ fic

oorlftufig nic^t me^r benu^bor finb. ®« fott auc^ eine Slnja^I »on ©c^iffen auf bem SWerfe^ fc^wer

getroffen fein, u. a. ein unterhalb S3irfen^eab liegenber Äreujer unb ein 2;rangportfd^iff ber 2tr)s

lanblinie. ®ine ©tattung mit 200 ^fcrbcn würbe burd^ geuer jerftört; bie ^ferbe unb bie lana«

bifc^en Sßac^mannfc^aften fotten babei umgefommen fein.

3n öirfen^eab, ©arfton unb 93ootU ift großer ©d^aben angcridötctworben. „93oot§2ine

anb 5)eowatb Sine" finb burc^ bie teilweife 3erft5rung il^rer 25odtanlagen fc^wer befd&äbigt. 3)rei

©(^iffe würben fe^r mitgenommen. 2)ie angrenjenben Xrocfcnbodt« unb 3Jia[d^inenfabri!en fowie bie
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^S3it!en^cab S^rpbotf, (gngtne anb SBoiter 2Borf§" rourbcn t)oa!ommen jcrftöct. ^m gangen würben

über 200 Käufer bur(^ Somben ober Sranb jerftört. 2ln ber aJlerfe^münbung (in Sootle)

rourbe eine "ipulDerfabrif oöUig jerftbrt. ^n ©reroe, füböftlid^ oon Sioerpool, ftnb bie ^Bahnanlagen

ftar! be[c^äbigt, rooburc^ ber SSetfel^r mit Sonbon unterbrochen rourbe. 3Jii(itärIager foUen bort in

Sranb gefegt worben fein.

2. S^anc^cfter. Slngriffäjiel waren in crfter Sinie bie ipod^ofenrocrfe, bie mit gutem (Srfolge

mit Somben belegt würben. S^^ßi ^oc^ofenroerfe unb jioei größere ^Jabrüen (öifenroerfe) würben

»bttig jerftört. ®inc 3lei^e anbercr fjabrüanlagen J^ai beträd^tlic^en ©c^aben erlitten.

3. ©^effielb. ^m ©üben ber ©tobt würben jwei ^o(^öfen beworfen, oon benen ber eine jum

großen 3;eil gerftört würbe, f^erner würben mehrere gro^e ^nbuftrieanlagen unb ber Sa^nl^of mit

Somben belegt. Slu^erbem foHen jwei ©c^uppen, bie miUlärifc^en 3n>«tJen bienen, jerftört fein.

©tarfe SBränbe würben nod^ bem 2lngriff noc^ lange Qtxt beobachtet.

4. Sfiotting^ am. Slngriffe würben ausgeführt auf grof;c go^rüanlagen unb ^od^öfen, wobei

fel^r gute SBirfung beobachtet würbe, ferner auf eine Satterie, bie, nac^bem fie unfere Suftfc^iffe

wirfungSlo« befc^offen l^atte, jum ©c^ ©eigen gebrad^t würbe. ®ine aJJunitiongfobri! unb mehrere

f^abrifanlagen würben ftarl befc^äbigt. Deftlic^ oon 9{otting§am bei ©rant^am würben bie Sa^n«

anlagen aerftört, fo ba| ber Setrieb mehrere 2;age unterbrochen werben mufite.

S)er bei weitem größte ©c^aben ift in ©^effielb unb ^lotting^am angerid^tet worbcn;

Sonboner SSerftc^erungSgefcUfc^aften fc^ä^en benfelben ouf 400000 2ftr.

5. Sirming^am. 3'^^i Q^o^^ !Hegterung€wer!e unb jwei 972unitiondfabri!en ftnb söQig jer«

jibrt, eine 33rauerei befc^dbigt. ®ro|er ©c^aben würbe überhaupt in©tafforbf^ire, ©^rops

f^ire, S^ef^ire, Seicefierf^ire, Sincolnf^irc unb ^orff^irc angerichtet, gn 6c»

clef^ill bei Srabforb würben eine HJlunitiondfabri! unb brei ©pinnereien, in ^artington würben

burc^ eine S3ombe 22 Käufer jerftört.

6. ^ um ber. Sine a3atterie, bie i^r geuer ol^ne ®rgebni8 auf eine« unferer Suftfd^iffc rid^tete,

würbe angegriffen unb jum ©c^weigen gebrad^t. ©efc^ti^e unb ©c^einwerfer ber Batterie würben

jerftört. ^Jerner würben auf eine Slnja^l oon 3"^wftrieanlagen am |)umber, fowie auf ein ^od|«

ofenwerl mit auSgebe^nten Einlagen bomben geworfen. UeberaU würben gute ©rfelge beobad^tet.

3n ©rimSbp würben bie Äai8, SQßerften unb SagerJ^äufer sum 2;ei( fc^wer befc^äbigt, ebenfo

mehrere fjrac^t* unb fjifc^bampfer. ®in ^eus unb ©tto^lager ift niebergebrannt, woburc^ beträd^t*

lid^er ©c^aben entftanben ift. 3tvif^^" $ebon unb ©alt @nben (unterhalb ^uU) würbe ein

^uloermagajin jcrftört. 3" ^^r fll&f)e oon ipuE ift eine (Sifengie^erei fd^roer befc^äbigt. 3« ^w^^

felbft fotten bie Verheerungen fe^r gro^ gewefen fein unb benen in @§effielb unb 5Rotting§am na^eju

gleit^fommen. ^n ber Äingftreet ift ein |)äuferblocf gänjlic^ jerftört. S)ie Sa^n« unb ^afenanlagen

l^aben berart gelitten, bafe gro^e ©d^wierigfeiten in ben betrieben entftanben ftnb. aJlel^rere in bcn

2)ocf« liegenbe ^anbelSfc^iffe foUen befc^öDigt fein. Oberhalb ®oole würbe ein ^oc^ofen fc^wer

befc^öbigt. fjerner finb auf bem ^umber ber Keine Äreujer „Caroline'' unb bie 3«rftörer „®bcn''

unb „9iit^" oerfenft worben. S)er fleine ^reujer „Caroline" ging in 6 aWinuten unter, 31 SRonn

ber SBefa^ung würben getötet, B8 oerwunbet unb 47 ertranfen.

7. ®reat g)armout^. ®ine fjabri! unb tjerfc^iebene Snbufirieanlagen würben mit Somben
belegt, wobei gute Sßirfung beobachtet würbe.

ferner würbe an ber englifd^en DftJüfte nod^ eine Batterie jum ©d^weigen gebrad^t. 2ln ber

Dftfüfte ®nglanb8 ift weiterhin ber englifd^e 2)ampfer „fjrana ^ifc^cr" (ber al3 ÄüftenJo^len^

fd^iff oerwenbet würbe), oon einem ber Suftfc^iffe oerfenft worben.

2)ie moralifc^e SBirlung be« Singriff« fc^eint fel^r ftar! gewefen su fein. Seftätigt wirb

bie« inbire!t burd^ bie englifd^e ^reffe, bie über bie bisher wirfungSIofen 2lbwe^rma^na^men Ilagt,

unb bie bie gforberungen beS englifc^en SBinnenlanbeS nac^ Suftabwel^rgefc^ü^en unb ^lugjeugen

lebhaft unterftütjt. 2)er ^inanjaugfc^u^ ber Sioerpool Korporation ^at bef cfiloffen , atte in i^rem

Sefi^ befinblicfeen ©ebäube ber ©tabt gegen ©c^aben burc^ Luftangriffe ju oerfic^ern. 2)er gefomte

S3etrag biefer SSerftc^erungen burc^ lo!ale ©efeUfc^aften foU etwa 3000000 £ftr. betragen.

®iefe, bur(^ ba§ „2Bolf(fd^e 2:ele9rap^enbüro'' octbrcitetc ^albamtli^e 5luffteHuttg übet

bcn in ©nglanb burd^ einen einzigen Suftangtiff t)erutfac^ten ©c^aben fonnte bie Bti«

tifd)e Sflegierung natürlid^ nid^t unraiberfprod^en laffen. ©c^on am 26. gebruar 1916

veröffentlichte „üleuter" folgenbe amtlid^e britifd^e ©tflärung:



<Bl|Ot. g. llrbat)n8,'SieI

Äapitärleutnart Soetoe

ber Äommanbant bcö am 2. $?cbruat 1916

in bcr Oiotbfce tjcrunglücften „L 19"

TIaA einer eiiflnfttifn ^eltfdörJft

Das 2ßracf bc6 3eppean:2uftfd)iffcö „L 20", baö bei bem Luftangriff auf bie en0ltfd)c Djttüjle in

bet ^ad)t t)om 2. jum 3. ^ai 1916 in @ecnot geriet unb bei ©tavanger »erloren ging



Tlacd einer cnglifc^en Seitfdjrift

^a^jirän 93reit^attpt bcr ^ommanbant beö „L 15'

in cnglifdicr ®efangenfd)aft

'3la.il einer engtifdjen ^eitfc^rift

55a6 3^PP^'^»"-^"f^f<i)iff "L 15", baö bei bem Luftangriff auf Sonbon unb bie cnglifdie @übof^tüfle

in ber ^ad)t üom 31.'i](}?äri jum hStpril befd}äbiat üor ber X()emfe;Wünbun.q nieberqehcn mu^te

unb vcrfanf
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^2)ie aWitteilung be8 ^3BoIf[fc^cn Süro«" über ben burd^ bte Seppeline bei il^rcm legten a3cfu(|

in ©rolbritonnicn angerichteten ©d^aben ift mit 2lu8na^me ber SSernid^tung bc8 Stampfers „^xani

g-ift^cr", eineg frül^er beutfd^en Sc^iffeS, ooUftänbig crfunben.

©leic^jeitig gab aber auc^ „@aua§" (26. II. 16) ebenfalls amtlid) folgcnbeS betannt:

Seim 3«PP^iinö«9nf[ »om 31. Sonuar 1916 würben 393 a3omben abgeworfen. ®8 gab 67 3;ote;

barin finb bie infolge il^rer SScrmunbungen ©eftorbenen inbegriffen, fjerner würben 187 ^er»

fönen oerle^t, barunter 72 3Jlänner, 78 grauen unb 37 Äinbcr.

;,^iefe§ gajit toar", fo rourbc ber ,,9^eucn Qürc^er geitutig^ (22. II. 16) gcfd^tieben,

^begreiflic^ertoeife tcd^t ärgerlid^, unb bet öffentlid^e ©prcc^faal ber treffe ift be§^alb

ausgiebiger al§ je benu^t morben, um SSorfc^lägen au§ allen Greifen 5lu§brucf ju geben,

roie ba§ Problem ber ßuftabroe^r in bte -!pänbe genommen rcerben muffe. . . . ^u§ allen

biefen 33orfc^lÖgen ^erau§ aber tönte ber einmütige 9luf nad^ einem „Suftminifler", nac^

einer uerantroortlic^en Qnftanj, roomöglid^ einem gad^mann, ber ftc^ be§ SuftmefenS

jum Qwid ber Sanbe§oerteibtgung annehmen unb aud^ offenftoe ©egenmagregeln,

g. S8. bie ^Belegung ber beutfd^en ^Eßaffenarfenale, gliegerftationen unb Suftfc^ifffallen

mit Söomben, leiten foUc. 33i§^er mar bie 33erantmortung für bie SSerteibigung be§

ßanbe§ gegen Luftangriffe geteilt auf 3lrmee unb g'^otte, unb gerabe biefem Goppel*

f^ftem rourbe bie ©c^ulb für bie bisher gezeigte Unfö^igfeit in ber ^Ibroe^r fold^er Suft^

greifen gugefc^rieben. ©eitler ift betannt gegeben raorben, bag 8orb 3rcnd^ bie ßanbe§*

t)erteibigung gegen Q^PPelinangriffe übernehmen werbe; bod^ löfte bte§ roenig SBefriebi-

gung au§, ba man fic^ fagte, bag Sorb grend^ al§ ©ödlifttommanbierenber ber ^eimifd^en

2;ruppen fc^on genügenb befd^äftigt fei, roä^renb ba§ Suftabroe^rproblem ungeteilte

5lufmerffamfeit unb eine ooUe 3lrbeit§fraft erforberc.

®ic natürlid^e golge ber gefd^ilberten 3Jli§ftimmung mar, ha^ bei ber 3Biebereröff*

nung be§ Parlaments bie 9legterung mit 3lnfragen beftürmt mürbe, mie ftc fünftigen

SSombenangriffen auS ber 8uft ju fteucrn gebenfe. @§ ift fogar beS^alb ein gufa^antrag

jur 3:^ronrebe gefteUt roorben. ®ie 3lntmorten, bie 3:ennant unb SBalfour barauf gaben,

fd^tenen noc^ feine einfd^neibenbe Sfleform ber bisherigen 5lbroe^rmet^obc ju oer^eifeen.

SBieber foHte bie giottc mit bem i^r zugeteilten 2uftbienft bie ^üftenbemad^ung beforgen,

unb militärifd^e 9Jla§na^men foHten erft auf bem Sanbe jur 9lnroenbung fommen. @ine

gemifc^te ^Irmec^ unb SD^arinetommiffton mürbe beauftragt, fld^ mit ber Söfung beS

Problems ju befaffen. ^"^«^«fTö^t mar, ba§ man auS SöalfourS 9flebe bie Slbftc^t bet

^Regierung lierauSlefen fonnte, ebenfalls Suftfd^iffe nad^ bem ftarren ober ßw^^ii^'

fqftem iVLx 3lbme^r beutfd^er Luftangriffe bauen ju laffcn.''

35er Untergang »on „L 19"

am 2. gebruar 1916

®er beutfc^e 5lbmiralftab ^at in feinem S8erid)t über bie ^al^rt bcS ßuftfd^iffgcfd^roaberS

narf) (gnglanb mitgeteilt, baß feineS ber Suftfc^iffe oerle^t roorben fei (ogl. ©. 312).

^L 19* ift alfo unbefi^äbigt in ©nglanb abgefahren. :3njroifd^en melbcte bie ^oUänbifd^e

treffe, ba§ eS fic^ bei ber ^ataftrop^e beS „L 19^ oermutlic^ um ein Suftfd^iff ^anblc,

baS bie Qnfel 3lmelanb überflogen unb oon ber ^oHänbifd^en Mftenroad^t mit mel)r

als 60 ©c^u§ aus näc^fter 3^ä^e bef^offen roorben fei. ®aS Suftfd^iff fei ganj niebrig

gefahren — man fpric^t oon roeniger als 100 3D^etern — unb ^abc oermutlid^ im S^cbel

ben ri^tigen ^urS oerloren.

2)aS ßuftfd^iff trieb bann ^ilfloS auf ber S^orbfee unb lenfte fdiließltd^ burd^ flacJern^

ben Stc^tfc^ein, ber oermutUd^ oon ©ignallampen ^errü^rte, bie 3lufmerffamfcit ber S3e-

fa^ung beS englifd)en gifc^bampferS „^ing Stephen" auS ®rimSbg auf fxd), ber nä^er

^eranfuf)r, ftd^ aber nic^t entfc^liegen tonnte, bie ©c^iffbrüd^igen ju retten. 2)er Kapitän
aSbIferfrie«. XV. 21
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be§ ;,^mg ©lepl^en", Sßiaiam SJ^arttn, ^at fein ®rlebni§ unb bte ©rünbc femc§ ©nt^

fd^(uffc§ in ber „'^ailr) Tiaii" (6. II. 16) nad^ ber Ueberfe^ung bcr ^^ögli^en Slunb*

fd^au" (11. II. 16) folgcnbermagen gcfc^ilbert:

„^^ xüax feit mcljreren S^agen auf einem gifd^gug begriffen unb ^attc eine SJlann*

fd^aft oon neun köpfen an SBotb, feine Kanone noc^ irgenb eine anbete Söoffe. 3lm

SJlittrood^, bem 1. ^ebruar, war ba§ 2ßetter fe^r flar, bie ©ce wie ein ©piegel, unb

mir fonnten 15 9Jleilcn roeit fe^en. ^n ber gerne entberfte icft etroaS, ba§ einer weisen,

auf bem SÖBaffer raftenben Sßolfe glicf). S)a§ fonnte e§ bei bem rounberbaren 2öctter

natürlich nic^t fein. Um ba§ IHätfel ju löfen, fteuerte id) mit QSoflbampf barauf ju.

51I§ roir nä^er (amen, mürbe e§ dar — e§ mar ein Qcppelin. 3^ ^^^^ fo oielc ^3^PP^^

gefe^en, ba§ id^ nic^t jroeifeln tonnte. ®r trieb öftUc^ oon un§, al§ mir un§ näherten.

9f^ur 20 gug ber 8änge be§ Suftfd^iffeS ragten au§ bem Söaffer ^eroor, bie fc^arfc

Pljerne 6pi^e unb ein Xeil be§ baranfc^Iiefeenben 53aUonförper§. @§ mar wie ein

gigantifc^er ©lefant^ ber ftc^ eben nom S3oben ergebt. 5l(§ mir birf)t babei roaren,

merften mir erft, bag e§ immer nod^ üoQe oierjig gug über bem 2Baffetfpieget ragte.

9luf ber oberen ^^Jlattform faft ic^ etroa 15 SJlann, bie ^öpfe anberer (amen ba unb

bort, roo ®änge burc^ ben ©c^ifflrumpf fügten modjten, pm SSorfdjein. ©ie fa^en au§,

al§ fämen fie uom S^orbpol; aUe trugen fd^roere ^ct^rörfe unb ^eljmü^en. 3c^ rief:

;,2Ba§ ift lo§?'' ^ie 3InttDort mar: „(Schiefen ©ie un§ ein S3oot, unb ic^ roerbe ^t)nen

fünf $funb geben." ®er fo fprad^ na^m babei feinen ^eljrocf ab, unb ic^ geroaljrte

barunter bie Uniform mit gli^ernben 5?nöpfen. ^ein 3"^^^!^^/ ^^ ^^^ ^i" 3Jlatineoffiiier

unb ber Äommanbant be§ Suftfd^iffe§. @r fal) roie einer unferer eigenen 9Jlarineoffijtcre

ou§, ein junger 9Jlann — nieUeic^t breigig, fc^tant oon ©eftalt, etroa fünf Jug ac^t

ßoü l^od), mit gebräuntem ©eftc^t, ba§ oerriet, bag er bem Unroetter ju trogen geroo^nt

mar. ©einer 3lrt merfte man e§ fofort an, bag er ba§ SSefe^lcn ücrftanb. 21I§ ein

paar feiner Seute, bie ©nglifd^ fprac^en, ftc^ in bie Unter^anblungen einmifc^en roollten,

lieg fein SOSin! fie oerftummen. @r mar ein ©entleman unb benahm fic^ bemgemäg

ru^ig unb ^öftic^. ®r fprac^ fe^r gute§ (Snglifc^.

5lber ic^ ^öxte im 3""^^« ^^^ Qcppelin fortroä^renb ^mmcrn, unb nad^ unb nad^

(amen norf) anbere ^öpfc jum SSorfc^ein, bi§ id^ etwa breigig gejault ()atte. ^^ bebac^te

mid^ eine 203etle unb antmortete bann: ^2BeC[, roenn e§ eurer nic^t fo oiele mären,

nä^me id^ euc^ auf, aber bie Ueberjaljl ift ju grog."

^er Dffijier recfte ftc^ l^od^ unb fagte: „^a§ fottte cud^ nid^t beirren.^ Qd^ über?

legte rcieber: ^©efe^t ben gaU, id^ laffe ©ie auf %Qd fommen unb ©ie roerfen unS

bann in§ SDßaffer unb fahren mit meinem ©c^iff nad^ ®eutfc^Ianb. ®a§ mürbe S^nen
ein neue§ (S^renjeic^en einbringen, aber nid^t niel für un§ bebeuten."

^Qd) gebe ^tjnen mein ^eilige§ ®E)renroort," fpra(^ ber Offizier, ^bag nid^t§ bergleid^cn

gefd^el)en fott." @r oerrid^ette mic^ nod^, bag ic^ foDiel (Selb ^aben (önnte al§ ic^ rooüte,

unb bag er midf) in (einer SBeife ftören mürbe.

2lber Je mel)r id^ mir bie ©ac^e überlegte, befto roeniger gefiel fte mir: bie roaren 30,

mir nur 10, bie roaren beroaffnet, mir Ratten nid)t mal eine ^iftole an 58otb. ^(i)

(onntc e§ nid^t magen. 2ßäre in ber 9^ä^e ein anbere§ ©^iff geroefen, an ba§ id^ mic^

Dor(ommenbenfall§ um ^ilfe ptte menben (Önnen, fo l^ätte ic^ i^nen geholfen. 3lbet

fo roeit man fel)en (onnte, mar ba roeber ©d^lot nod^ ©egel. 3lugerbem erinnerte id^

mid^ baran, ma§ bie §unnen bereits getan Ratten unb roa§ fte roieberum tun fönnten.

^ä) fa^, bag auf bem Stumpf be§ geppelinS brei ®iferne S^reuje aufgemalt roaren, eineg

untetlialb ber ©pi^e, bie beiben anberen auf ber ©eite, roo^l ^luS^eic^nungen für irgenb*

meldte (ü^ne ^aten, unb ic^ befc^log, bag mein ©c^iff unb meine 5Ulannfc^aft nic^t hit

Gelegenheit jum ©rroerb einer neuen ^etoration geben foUten.
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@g trat 9 U()r 30 SJlinuten al§ tc^ mtd) t)on bem fmfcnbcn Suftfc^tff entfernte, ^cr

beutfc^e Kapitän rief un§ noc^ einmal narf): „2ßlr oerfinfen!" ®a rief ic^: ^3öa§ ^ilft

mir ba§ aQeg; menn ic^ ©ie an S3orb ne^me, mad^en ©ie un§ p (befangenen!" „9^ein,

i^ gebe 3^nen mein 2Bort barauf, ba§ foH nic^t gefd^e^en/ mar bic totraott. 5lber

mir fut)ren weiter. Einige SRann riefen juerft: ;,§aben 6ic SJlitteib, retten ©ie un§!''

2lber al§ mir nid^t umfe^rtcn, bauten ftc bie gäufte auf un§. 3>rf) tonnte roirfticft nid^t

roagen, i^nen ju Reifen unb begab mic^ auf bie ©uc^e nac^ einem ^orpebo^ ober ^atrouiCten«

boot, ba§ beffer auSgerüftet roare, ftc^ ber feinbUc^en 9Jlannfc^aft anjunet)men. ^n
grtebengjetten roürbe idt) fte alle in jroei booten gerettet l^aben. 3Son roeitcm fal) i^

ba§ Suftfc^iff im Söaffer fc^aufeln. Offenbar gog ba§ ®en)i(^t ber SJlafcbinen fte aH*

mä^lic^ in tk Xiefe. Um 3yiittageffen§5eit, al§ mir ung ber cnglifd^en ^üfte näherten,

fprang ein SOSinb nacf) ©übroeften auf. (£§ begann ju regnen unb rcurbc unfn^tig. Um
10 U^r nac^tg gog e§ in ©trömen, unb ber SOSinb mar fo ^eftig, bag id^ feine Üiateten

fteigen laffen tonnte, ©obalb id^ in ber 5^ii8"iiiw^ii"9 ^^^ ©umber eintraf, erftattetc

id^ ^eric^t. ©ofort gingen groei ^orpcbojäger ab, um ba§ ßuftfc^iff ju fuc^en. 2Ba§

feitbem gtfc^e^cn ift, roeig ic^ nirf)t. 'Üflaä) meiner 3luffaffung tonnte e§ bie Q^ppdin^

mannfc^aft, roenn fic nid)t juoor au§ bem 2Baffer gefifc^t roorben mar, in jenem

2Better nic^t auB^alten. ®enn felbft unfer Prämier, ein feetüc^tigeS S3oot, l^atte hzi

bem fc^roeren ©eegange in ber 9^ac^t oiel auSju^alten."

S)ie 3J^annfd^aft erjäl)ttc augerbem, bog Kapitän 5D^artin il)rer aller Slnftdlit eingeholt

^abe, e^e er bem Qzvpdin ^il\t oerroeigerte. 5ltle fagten: „Sagt un§ machen, 'öa^ mx
roegfommen, roenn fie auf ben ^^ing ©tep{)en* tommen, bringen fte un§ alle um." Unb

ber ©teuermann fiigte bei, bag bie ^eutfc^en, al§ fte fa^en, mie ber ^^raroler mcgfu^r,

riefen: ^®ott ftrafe ©nglanb!"

Ueber bie legten ©tunDen ber SBefa^ung be§ ^8. 19" geben S3riefc ergreifenben 5luf'

fd)lug, bic, roie ,,53erling§te 2:ibenbe" (3, VIII. 16) melbete, oon einem gifc^er au§ 9Jlar^

fttanb in einer com ©fagecrat angetriebenen SBierflafc^e gefunben unb bem beutfcl)en

5^onful in ©öteborg übergeben routben. Unter 't>zn ©c^riftftücfen fanb ft^ ber le^tc

SBeiic^t be§ ^ommonbanten Söroe be§ ßuftfc^iffeS ^8. 19", ber an ben ^oroettcntapitön

©traffer gerichtet ift unb lautet:

^mt 15 Tlann auf bet «ßlattform oon „8. 19" unter 3 ©rab bftlic^er Sänge fd^roebt bic ^ütte

ol^ne ©onbel. 3^ oerfuc^e, einen legten Seric^t in erftatten: ©reimal aKotor^aoarie. Seichter

©egenroinb auf bem 3flücfn)ege »erjögerte bic Steife unb führte mid^ im ^tbd nac^ ^oHonb, roo mir

aus ©eroe^ren be[(^offen rourben. 2)rei 3Kotorc ocrfagten gleic^acitig unb machten unfere Stellung

jc^roierig. ^fiac^mittag« ungefähr um 1 VOjv ift unfere le^jte ©tunbc angebrochen. Söroe."

^ie g(afd)e enttjielt ferner einige ^oftquittungen unb augerbcm 15 le^te ^artengrüge

ber 53efa^ung an \\)xt 5lnge^örigen.

2'öwt fc^rieb an feine Oattin: 2)ie le^tc ©tunbc auf ber Plattform mit meinen Seuten. Sänge

benfe \di an 25i(^. SSergicb mir oUcg. (grjic^c unfer Äinb. Dbermafc^inift glabc f(^rieb: 3Retne

innigftgelieble 3Kart^a unb Äinber! 3c^t ift ber Slugcnblicf gefommen, roo ic^ mein Scben laffen

mu^. 2luf ^o^er ©cc, auf bem 2ßradftücf unfere« Suftfc^iffc«, fenbe ic^ 2)ir bie legten ©rü^e. @8
mu^ aber fein, ©rüfee auc^ bie ©Item unb ©efc^roifter. S)ie legten ©rü&e unb Äüffe oon 3)einem

treuen 3ilann. 3n einem anberen Schreiben ^ei^t eS: 11 U^r oormittag« «m 2. gebruar 1916.

SGBir leben noc^ atte, ^aben aber nic^tö ju effen. fjrü^ war ^ier ein ^ifc^bampfer , ein englifc^er,

er rooüte un8 jeboc^ nit^t retten, (gr t)k^ „Äing Stephen" unb roar an^ ©rimöbp. 2)er SKut

ftnft, ber «Sturm nimmt ju. 6ucr an dud) not^ im |)immel benfcnber ^anö. Um ll'/jU^r Ratten

töir ein gemeinfame« ®ebet, bann nahmen roir ooncinanber 2lbf(^ieb.

2ßic ,,9fleuter" (7. II. 16) bericl)tete, bittigte bie (öffentliche SOleinung in ©nglanb faft

einftimmig bie ^anblungSroeife be§ J?apitän§ be§ „JJing ©tep^en". ®ie 3lrt unb 2Beifc,

roic bic ^eutfc^en biefen 5Jrieg fül)rten, ^abe bic 2llliicrten geleljrt, bag c§ unmöglid^
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fei, einem beutfc^cn @l)tcnn)OTt ju ölauben ober bamit p rechnen, ^a^ '2)eutfc]^e bie

öcroö^nlic^en aJienfdilic^teitSrüdnc^ten Uad)kn. ®iefe anfc^einettb infpirierte Sfteuter*

melbung roirb noc^ übertroffen burd^ 5lu§fii^rungen, bie ber 33ifd)of oon Sonbon in einer

SRebe in ©tofe S^eroington mad^te. tiefer ^ird)enfürft , ber fx^, rote bie ^granffurter

geitung'' (9. II. 16) Ijeroor^ob, fc^on bei früherer Gelegenheit roeniger al§ ^rebiger ber

d^riftUc^en Siebe roie al§ jingoiftifc^er ^eigfporn betätigt ^atte, fagte, ber Kapitän be§ „^ing

6tep^en* fei augenblidlid) roo^I ber betrübteftc 3Jlann in ©nglanb, benn er ^abe bie ^eut*

fd)cn retten rooClen, roenn fte auc^ feine geinbe roaren, aber er ^abe e§ nid^t tun fönnen,

ba er ben ®eutf(i)en nid^t trauen burfte. ^5llfo foHen roir/ erflärte ber 53ifd^of, „mit bem

Kapitän foUbartfd^ fein. 2)ie ^eutfc^en ^aben in biefem Kriege bie 9litterli(^feit getötet"

®in Sefer ber „^ailg ^Jlail" fanbte barauf bem Sglatt einen ©c^ec! über 15 ^funb

für ben Kapitän oom „^ing ©tep^en", roeil er fo brao fein natürliche? menfc^lid^e§

©efü^t ^inftc^tUd^ ber SBemannung be§ ,,8. 19" überrounben ^abe. Unb eine ßeferin

fc^icfte fünf ^funb für ben Seemann, ber bie 3Belt oon 22 9Jlörbern befreite.

©ine ©rflärung für berartigc ®efü^l§ro^eiten fanb bie neutrale treffe in ber SSer^

giftiing bc§ englifd^en 93olte§ mit allerlei erfunbenen ©reueltatcn ber „gunnen", „S8o(^e§*

unb „Teutonen", roie pe oon ben ©ntcnteblättern fgftcmatifc^ verbreitet rourben.

2)ie halbamtlichen britifrfien 3JlelDungen fud^ten ba§ 3Ser^alten be§ „^ing ©tep^en"

alletbing§ ju bcfd^önigen. ©o ^ieg e§ juerft, ^^ing ©tep^en" ^abe bie unberoaffneten

Seute be§ „8. 19* an SBotb genommen unb bann (5. II. 16), ba ber ^eppelin ftc^er auf

bem 2Baffer fd^roamm unb bie @ec tu^ig roar, \)abt man angenommen, ba§ er ftc^ über

SÖöaffer rocrbe galten fönncn, bi§ au§gefanbte 5)ampfer i^n fänben. 5lud^ oereinjeltc

prioate ©timmcn roanbten fic% gegen ben SBeifaH, ben ber Kapitän be§ „^ing ©tep^en"

gefunben ^atte. 2)ie SGßoc^enfc^rift ,,^ero8 ©lateSman" fd^rieb, c§ befte^e feine Urfac^e,

ben Kapitän be§ gifc^bampfer§ „^ing ©tep^en" ju loben. 2)ie galtung be8 ÄapitänS

möge oorftc^tig geroefen fein, fte oerrate aber fic^erlic^ nic^t ben 5D^ut unb bie S^atfraft,

berentroegen bie britifcf)en ©ecleute in i^rem eigenen Sanbe berühmt feien.

Kapitän SJlartin na^m ein traurige? @nbc. ®r foH Einfang 1917, roie englifc^c

SBlätter nad^ einer SJlelbung ber ^^S^euen freien treffe" (1. III. 17) crjä^ltcn, an SScr*

folgung§roa^nftnn geftorben fein.

!5er Suftfc^iffan^riff auf (Englanb

in ber 9^ac^t oom 5. auf ben 6. SJlärj 1916

SBie ber „^ölnifc^en geitung" (10. III. 16) au? gollanb berid^tet rourbe, jeigtcn

Slartenfüjxen ber englifc^en SBlätter, ha^ ber oon ben beutfd^en Suftfc^iffen in ber 9^ad^t

oom 5. auf ben 6. ajiärj 1916 ^eimgefuc^te ©trid^ oon ber ©pi^c oon ^ent bi§ nad^

bem ^f^orben oon g)or!f^ire, foroie lanbein fic^ jiemlid^ roeit, bi§ ju 80 Kilometern, crflredt

l^abcn bürfte. ^m übrigen roar hk oon ber ^^nfur freigegebene 33eric^terftattung abermals

nur barauf berechnet, iRü^rung über ba§ ©c^irffal ber getroffenen Opfer ju erroccfen,

roorauS bann 5lerger unb Erbitterung entfielen foUte.

5lu§ ben oerfc^iebenen 3Jlelbungen ergab fic^, bag bie in ben Telegrammen au§ @ng-

lanb juerft ermähnten Opfer unb ©c^äben auf eine anfd^einenb größere ©tabt im

S^orboften ®nglanb§ fallen — offenbar §ull. ®ort ftnb u. a. in einem gaufe brei

©^roeftem getötet, eine gange QziU eine§ 2lrbeiteroiertel§ ift babei mitgenommen

roorben, roie e§ ^eigt, oon einem Sufttorpebo. ^er 2Barnung§bienft fd^ien bieSmal

ni^t untätig geroefen p fein, benn in einer 9Jlelbung ^ieg e§, bag fd^on am 3lbenb

ba§ ©rfc^einen ber feinbUc^en giugtiefen angezeigt rourbe, roorauf i>ie 8icl)ter ge-

bömpft ober gelöfc^t rourben. groei ©tunben fpäter rourbe 3llarm geblafen. 3ll§

jeboc^ nacl) SJlitterna^t nic^t? erfolgt roar, glaubten bie ©inroo^ner fd^on, bie ^unfel*



S)ie bcutfd^cn ßuftangttffc auf ©nglanb 325

l|cit ^abc jtc gerettet. ®ie D^ad^t war ntd^t fel^r l^eU, allein ©d^iteeroe^en , bte am
3lbenb tjorgetoimnen roaren, l^atten bie ^äc^er toeig überwogen unb in ber ftetncn*

beleud^teten S^Zadit fenntlirf) gemacht, ^a rautbe plö^lid^ ein breifac^er ^naU oerne^m^

bar^ man ^örte ba§ ©urren ber 3Jlotote, bie ©erlöge mehrten ftc^, unb naci^bem ba§

8uftfd)iff fi<^ eine ©tunbe unb je^n 5iJlinuten über ber ©tabt aufgel^alten ^atte, flog

e§ t)on 3^orben, t)on roo^er e§ gekommen mar, nac^ ©üben meiter, mobei e§ raeitcrc

S3ombcn abroarf unb ©ac^fd^abcn anrici)tete, „natürlich" nur an fleinen 2Bo^n^äufern,

mobei abermals eine 5lnga^l oon ^erfonen getötet routbe. Unbeutlid^ ift eine Eingabe

oon ^orff^ire, wonach Dter ^erfonen einen plö^li^en %o't> gefunben ^aben foHen, an«

fd^einenb com ©erlöge gerührt, oieUeic^t au8 ©c^rerfen, benn non ben ß^PP^^^"^^ ^i^^

nur betirfjtet, bag fie in ber ©egenb erfc^ienen. 3lu§ ßincolnf ^ire mürben gmei ^äKe

Don 2:ötung burd^ abgcroorfene ^Bomben gemelbet. SD3a§ bie in bem erften amtlichen

englifd^en SBerid^t ermähnten SBomben angeljt, bie in bie ©ee gefallen ftnb, fo foU ftd^

ba§ gegen 1 unb 2 U^r morgen^ bei ber ^entifcfcen Küfte j^ugetragen ^aben, al§ einer

ber ßeppeline ben geimflug antrat unb an biefer ©teQe befc^offen morben fei.

^em gegenüber mürbe ber „^äglic^en fHunbfdiau'' (24. III. 16) oon gut unterrid)teter

©eitc mitgeteilt: „%tx Eingriff galt norne^mlid^ ben militärifd^en unb ©afenanlagen

am § um ber. ®ie ßuftoerWltniffe roaren fo, bag Die Suftfd^iffe i^re 5lufgabe mit aufeer*

orbentlid^em ®rfolg au§fü()ren fonnten unb bie ÜBirfungen aud^ gut s« beobachten in

ber Sage maren. S3ei meitem am frf)merflett ^at $ull, befonberS feine ©afenanlagen,

burd^ ben Eingriff gelitten. 3lm ^umbertai rourbe ein ^Jlagajin mit 9J?unition§oorräten

unb in ben 5llejanbra ®ocf§ ein SJtagajin mit 9legierung§oorräten ooUftänbig jerflört.

%u Kaimauer l^at fo fd^roeren ©c^aben erlitten, bag fte teilroeife erneuert meiben m\x%

©ine ganje ^Inja^l oon ßabefränen mürbe oernic^tet. 3lud^ in ben 9^en) Jyoint '2)o(f§

mürbe fc^roerer ©c^aben angerichtet, ©in großer 2)ampfer am ^umbetfai unb ein

S3enaintantbampfer mürben fc^roer befd^äbigt. ©in größere^ ^rieg§fd)iff mürbe am SBug,

ein anbere§ am ©interfc^iff fctiroer getroffen. Sßon bem legieren ^ol^rjeug mürben au^er*

bem bie beiben ©c^ornfteine fortgeriffen unb ber l^intere SJlaft unb ba§ |)interteil be§

©d^iffe§ 5um größten 2:eil jetftört. 5lu(^ in ber ©tabt ©uU felbft mar ber ©c^aben

grog. ©in gro§e§ Sagerl)au§ rourbe getroffen unb brannte nieber. %k SSa^nanlagen

fmb ftart befc^äbigt morben. ^m alten ©tabtteil fmb j^roei $äuferblocf§ oöHig jep

trümmert morben. ^ie ©ollier ©treet foU ein einziger S^rümmetl^aufen fein/

3lugerbem bürfte ber Eingriff nod^ mancherlei ©c^äben im ©efolge gehabt l^aben, bie

nicl)t befannt geroorben fmb. ©o ift in 9lmflerbamer ©cl)iffa^rl§fretfen mit SBeftimmt^

^eit erjä^lt morben, ha^ oor ber ©umbermünbung ber englifc^e 2:orpeboboot5erftörer

^^Jlurrai)" gefunfen fei. 22 3Jlann ber SSefa^ung feien crtrunfen. 9^ac^ SJlitteilungen

ber ^S^euen Qixxd}^x ß^itung" (14. III. 16) rourbe ber 9Jlatetialfd^aben an ^rioat*

eigentum, ber burc^ biefen ^eppelinangriff oerurfac^t morben mar, auf 2300000 $funb

©terling gefc^ä^t.

®er Suftfc^iffangriff ^atte aud^ ein S^ad^fpiel im englifdl)en Unterlaufe, ^n ber

©i^ung oom 14. SJlärj fragte ber liberale 3ercn§, ob ber Unterminifter be§ ^rieg§ miffe,

büg ein Qeppelin am ©onntag, ben 5. SJlärj, in einer roic^tigen ©tabt an ber Oft,

füfte 20 SBomben geroorfen ^abe, mobei 17 ^erfonen getötet unb 50 oerrounbet roorben

feien, ©r fragte roeiter, roelc^e SlJlittel bie iRegietung ju ergreifen gebenfe, um bie Sc^

rool)ner gegen berartige 3lngriffe ju fc^ü^en. 2:ennant antroortete, nac^ ber „Sranf*

furter Leitung" (14. III. 16), er fei nod^ nid^t informiert (!), er l)offe, baß bie Qal)l ber

2oten unb aSerrcunbeten übertrieben fei. SBorauf ber 3lrbeiterabgeotbnete gobge rief:

;,3ßirb bie befte SSerteibigung nic^t bie fein, roenn man ein paar beutfd^e ©labte in

2:rümmer legt.'' 2)oc^ biefe gragc roie jene über bie 3lbroel)rmittel blieb unbeantroortct.
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S)te £uftfd)iffan9riffe auf (Englanb

in bcn D^äc^ten oom 31. anärj bi§ 6. 9lpril 1916

gütifmal in ben etftcn fec^§ 9^äd^ten be§ 5lpril 1916 ^aben bcutfdic ßuftfc^iffgcfc^roabcr

in gefc^loffenem SSerbanb bie ©ce überquert unb oon Sonbon bi§ hinauf jum fc^ottiWen

girtl) of gorl^, ben roo^l fein Snglänber für gefä^rbet galten mod)te, bie bebeutcnbften

englifc^en unb fd^ottifdjen ^nbuflrie^ unb gafenplä^e mit fc^roercn 93omben belegt, ga^l*

reirf)e feinblic^e Sanbbatterien jum ©c^roeigen gebracht unb militärild^ Ijoc^roidjtigen

©c^aben angerichtet. 3Iuc^ ber moralifd^e (gcfolg mar augerorbentU^ grog. ®a§ ©efü^l

ber ©ic^er^eit auf ber Qnfel unb nor allem bie ungeftörte Arbeit in ben gabrifen unb

3lrfenalen, non bercn £eiflung§fät)igfeit fo ungeheuer oiel abging, murbc burc^ bie ^äu^

pgfeit ber 5lngrtff§fa^rten fic^ertic^ ernftlic^ beeinträchtigt. %k Siebter mußten gclöfd^t

unb bie Setriebe in ber ©efaliren^one ftiHgelegt werben, ^'^^'treic^e ©inftürje unb Sränbe

t)ernid)teten bie 3lrbeit§pätten.

Sßiete ^unbertc non Kilometern fmb über bcm feinblid^en Sanb burd^meffen roorben.

^a§ ift eine geroaltige tec^nifc^e Seiftung, benn e§ ^autelte ftc^ nic^t nur barum, über

©rogbritannien — ben ^Ibraetjrgefc^ü^en unb giiegern tro^enb — in frf)nellfter, f)o^cr

5aljrt, auf§ genouefte geograpljifc^ orientiert, freuj unb quer gu fliegen, fonbern biefc

an fic^ f(^n)erc 5lufgabe mu^te gelöft merben, nac^bem auc^ noc^ bie geronltigc ©tretfc

nom ^eimifc^en Suftf(^iff^afen bi§ pr feinblicben Küfte burc^meffen mar. Sei ber erften

ga^rt (in ber Sfla(i)t nom 31. 3Jlärj auf 1. 3lpril) bilöete ßonbon unb ber Sanbftrit^

norböftlid^ baoon (bi§ guü) ba§ Qiel. ®ic jroeite ga^rt (1. auf 2. 3Ipril) ging inS

Qnbuflriegebiet be§ Xce§fluffe§, bie biiltc (2. auf 3. 5lpril) an ben 2;^ne unb hinauf biS

©Dinburg^, ber oierte ^ngtiff (3. auf 4. 5lpril) ^atte ^auptfäc^lid^ bie ©egenb non gar»

moutl) jum Dbjeft unb ber fünfte ©efc^mabcrflug (5. auf 6. Ülpril) erftrerfte ftc^ in rocitem

Umfrei§ auf ba§ ©ebict oon §ull, ßeeb§ unb SOB^itbg. 3ßa§ babei tec^nifc^ gu leiften

mar, fagen folgenbe 33erg(eid^§gtffern: gamburg— Sonbon (^in unb jurüct): 1500 Kilo*

mcter; Hamburg— ©binburg^ (^in unb jurürf): 1750 Kilometer; Oftenbe—Sonbon (^in

unb gurürf) 400 Kilometer; Slntrocrpen— ©binburg^ (^in unb jurücf) 1550 Kilometer.

Ueber bie ®i folge ber g^PPC^'i^c^^Öi^iff^ ^"f ©ngtanb in ber Qzxt nom 31. SJiärj bi3

jum 6. 5lpril 1916 ^at bie ;,9f?orbbeutfc|)e Slügemeine geitung'' (21. IV. 16) folgenbe

halbamtliche eingaben ncrbffentließt:

1. Sonbon. 2)er 2lngriff am 31. SWärj auf 1. STptil war bei roeitem ber fd^roerfte unb roitfungS«

ooUfte. 3m norböftlic^en Seil ber Btaht ftnD oiele öränöe auögebrod^en. Oro^er ©c^oben fott in

ber @reat (Safiern Street unb in ber (Sreat Sorcer ©treet ongetic^tel fein, in legtet er rourbe u. a.

eine fjabrif oernid|tet. Sluc^ ^Rat^lcbone 9loab rourbc fe^r in aßitleibenfc^oft gebogen. SSerfc^iebcne

Somben fielen in ber JRä^e ber Xorocr Sribge unb Sonbon 93ribge, babei rourbe ein jrcifc^en beibcn

S3rü(fen Uegenber ^ranöporlbampfer getroffen unb fc^roer befc^äbigt. 3n ber 3läf}e beS ^oUanb ^arW

Uegenöe SBaracfen unb glugjeugfc^uppen würben getroffen, ©olbaten getötet, glugjeuge oernic^tet,

ein glugaeugfc^uppen ift abgebrannt. Qn ©t. Äat^crine'g 2)oc!8 unb Sonbon a)o(f8 würben gro|e

3erftörungen angerichtet, ^n ber 9?ä^e befinblid^e SBcifftätten würben jum Xeil oerfc^üttet, fo ba^

eine grofee Slnga^l Slrbetter am folgenben Xage bie Slrbcit nid^t roieber aufnehmen fonntc. 3n

biefen 2)ocfÄ würben au^erbem nier armierte ^anbelSbampfer getroffen. 3n 2ßeftinbia Xodi wutbe

ein großes jjeuer nerurfad^t, mehrere Suftabwe^rgcfc^ü^e jetftört. 3n Gommercial 2)ocfö würbe

fc^roerer ©c^aben angerichtet. 2Ke^rere Äo^lcnmagajine, ein ©(puppen mit Kriegsmaterial unb mehrere

Heine ©c^iffe würben jerftört, ebenfo jum '5:eil bie in ben 2)o(fä befinblic^en (Sifenba^nanlagen nebfl

roUenbem 3Katerial. SCBeiter in ajiitleibenfd^aft gebogen würben bie Zilbmr) 3)oc!ä, wo ein ©c^uppen

abbrannte unb oerfc^iebene £uftabwet)rgefc^ü^e au^er ©efec^t gefegt worben finb. 3n ^urfleet würbe

eine SKunüiongfabrif getroffen unb gänjlic^ jerftört.

2. ^lä|eomipumber. 9ln oerfc^iebene« Orten ber ^umbermünbung würben gro^e S3ränbe

beobachtet. S« ber 3^ä^e non ©rimöb^ würben eine Batterie unb eine Äaferne getroffen unb jum
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gro|en 2;ctl jerftört. Umfangrcid^c Scfd^äbtgungcn rottrbcn in ®nmihr) erjicit, §. 83. würben bic

©oöanftalt, baS ©leftrijüätörocr! unb ein S5orort6al^n^of oon 33omben getroffen unb ^aben fc^ioer

gelitten. 2lu^er^alb ©rim^bp rourbe eine 3Runition8fabrif DÖHig jerftört, eine weitere fc^rocr befc^äbigt.

3. ©unberlanb. 2)er Eingriff galt in erfter Sinie ben S)ocfanlagen,? bie fc^roer gelitten ^abcn.

SSiele SBerften, bcfonberS bie oon ©roan, Runter unb SQBtg^am SRic^arbfon würben befc^äbigt. (Sine

^etting würbe getroffen. 2)a§ barauf befinblic^e ©c^iff ift umgefallen. ®in Äreujer, ber in näd^jler

Seit oom ©tapel laufen foUte, würbe fc^wer befc^äbigt. 2lu^er Kaianlagen würben nod^ mehrere

©c^iffe getroffen. 2luf;er^alb ©unberlanb ftnb me{)rere ^Q&tifanlagen fd^wer bef(^äbigt wotben, bar»

unter eine aWunitionsfabrü. ®m großer ©c^uppcn mit 3Katerialien würbe uoUftänbig serftört.

4. aWibbleSboroug^. S^ei gro^e ©(^mel^öfen unb bie baju gehörigen Sanbungöanlagen ber

<s;iarence Sß^arf anb gactor^ unb ber Selld SB^arf würben fc^wer bef(^äbigt unb jum größten 2;eil

jcrflört.

5. ©binburgl^unbSeitl^. 3« ®binburgl^ unb Seitl^ würbe großer ©d^abcn angerid^tet. 5^afernen

unb 3Jiunitionölager, ©ifenroerfe unb anbere ^a^r^'cn liegen in Jirümmern. S^ei 3Kunition8 betriebe

ftnb in {^löinin^n aufgegangen. 2)ie gro^e ©pritfabril in Seit^ würbe burc^ eine Sranbbombe ge«

troffen unb burc^ ^^euer gänjlicb »ernic^tet. ©ine ©ifenba^nftation würbe ftar! befc^äbigt, ein bort

fte^enber 3^9 getroffen unö jerftört. 2luc^ ^afenanlagen in Seit^ unb bort liegenbe ©c^iffe f^ab^n

jum Xtil fe^r gelüten, u. a. ift ein cnglifc^er SSiermafter faft ganj jerftört worben. ®in in ber ^&f)t

üon Scit^ liegenber 2;ran3portbampfer mit Äriegömaterial , bereit jum SluSlaufen, würbe befc^äbigt

unb tonnte bie 9lcife ni(^t antreten.

6. ^U^e am 2:9ne. 3« ^cr ^Rä^e oon ^ejl^am würbe eine aKunitionSfabril jerftört. Unweit

SiJeiocaftle traf eine Sombe bie Xgnebrürfe, bie faft oottfiänbig jerftört würbe. SSiele SBerften unb

^afenanlagen an beiben 2:^nesUfern ftnb getroffen worben, befonber« f(^wer bie SOBerften bei ^ebburn

unb ©ate«^eab, gegenüber IRewcaftle. ©anje g^brif» unb ©cfjiffbauanlagen ftnb au^er betrieb gefegt.

3n ber !Rä^e oon ^J^ton (oberhalb 9?ewcaftle) würbe eine 3JiunitionSfabrif jerftört.

Slu&erbem foEen oerfc^iebene Ärieggfc^iffe unb für bie englifc^e 3Jlarine beftimmte 3^eubauten ge»

troffen unb me^r ober minber ftarf befc^äöigt worben fein.

2lu(^ Qu§ neutralen Setidfetcn ge^t beutltc^ \)txvox, hai bie SÖBirfuttö ber 9Ingriffe fel^r

x)tel fdjroerer roar, alg oon englifc^cr ©eitc jugegeben rourbe. ^ic 3Jlannf(^aften ber im
Sflottetbamer ^afcn liegenben, au§ ©nglanb eingetroffenen ©c^iffe erjäljUen, roie beut

„Xa^"* (12. IV. 16) au§ 9lotterbam gemelbet rouibc, ©injcl^eiten, bie ftd^ im n)efentUd)cn

mit ben eingaben be§ ^albamtUdien 33eric^te§ ber ^3^orbbeutfc^en ^lllgemetnen Qeitung''

bedten, unb auc^ ba§ ^55erner Snteaigenjblatt" (11. IV. 16) erfuhr au8 oerlä&Uc^er

Duelle, ba§ bie Eingriffe furchtbare Qetflörungen angerid^tet l^ätten. ^n Sonbon feien

ganje 5)äuferblocf§ eingeftürgt. ®ie 2But ber 53eoölferung fei unbefc^reiblic^. Qe^t erft

fü^le man in Sonbon, bag fic^ ©nglanb im ^ricg befinbc.

S)er Untergang ^cn „£ 15'"

am 2. 5lpril 1916

®a§ «erbienft, ba§ bcutfd^e Suftfc^iff „2 15'' heruntergeholt ^u ^aben, !ommt nad^

einer ^SReuter^^elbung'' (2. IV. 16) einer Sanbbatterie in ben öfllid^en ©raffc^oftcn

gu; ba§ aSerbienft um bie Sfltttung ber Ueberlebcnben biefe§ ßeppelin? bem gifc^«

bampfer ,,Düoine" unter bem 53efeljl be§ ßeutnant§ SJlarfintf^ oon ber föniglic^en

3Jlarinerefcroe. ^@§ mar ein ®lüc! für ben ^eppelin", ^eißt e§ in bem Söeric^t, „bog

er in ber breiten SJlünbung ber 3:f)cmfe ^crunterfam, benn oom ©efc^ü^feuer mar feine

©üUe jerriffen unb bie (Sonbeln oon (Sc^rapneHfugeln burdifiebt. ©inige ber Söefa^ung

marcn fc^roer oerrounbct. ^er beutfc^e 33efe^Ig^aber ^atte genügenb QSertrauen gur SJlenfcf)-

Iid)!eit ber britifd)en ©eeleute, um brat)tlofe Sf^otfignale augjufenben. ®in 3Jlatrofe, ber

3lugengeuge be§ 3^icbergangc§ mar, fagt, bog ba8 Suftfc^iff f)erunterfam roie ein franter

Sßogel, bcibc C^nben gleich giügeln l)erab{)ängcnb. ^ie 6ee mar glatt, bie 9^arf)t flar,

jocnn auc^ buntel, fo ba^ ber gifc^bampfer fomo^l bie aSerraunbetcn wie bie Unocrrounbeten
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an SBorb neunten fonnte. %u „Dlioinc" bcfcfttöte bann ein %an an bcm Suftfd^iff unb

octfud^tc, bic ^xife in ben §afen ju fd^Ieppen. ®a§ roar aber fc^rotetig, racil ba§ ßuft*

fd^iff tatfäc^lid^ entgroeigebrod^cn war; feine beiben ®nben ragten in bie Suft roäljrenb

bie SJiitte in ba§ 2Baffer nieberfanf. 9^ad^ jroei 9)leilen (S(^leppen§ fanf ber S^PPelin.

®ie ^Olioine'' brachte barnad^ bie (befangenen, jroei Offiziere unb fec^Sjc^n 9Jlann, auf

einen Qerftörer, ber fic nad^ ß^at^am führte, roo bie SSerrounbeten in ein ^anfen^auS
gebrad)t würben, ©in SJ^ann war ertrunfen, anbere l^atten burd^ ben ©turj heftige

®rfdf)ütterungen erlitten.
^

2)er ^ommanbant be§ „2 15" erjö^Itc neutralen ^ournaliften, fein Suftfc^iff fei in

fe^r groger ©ö^e getroffen roorben, nod^ el^c er ^abe eine ^ombe abwerfen fönnen. „%xz

Offiziere unb ©olbaten roaren/' roic ber „^'Zieuroc 9lotterbamfd^e (Souranf (4. IV. 16)

^eroorf)ob, ^au§na^m§Io§ mit i^rer SBe^anblung gufrieben. @ie fd^ienen erwartet ju ^aben,

bag ftc anber§ aI8 gemöl^nlid^e ^rieg§gefangene be^anbelt werben würben. ®er ^om^
manbant ^atte Ui feiner Gefangennahme auc^ fofort erflärt, ba§ er alle 9Serantwortli(^

feit auf ftc^ neljme unb bag bie 9Jlannfd^aft nid^t§ anbereS getan ^abe, al§ feine S3efe^le

auszuführen, ©ie würben jebod^ aUe genau wie anbere Kriegsgefangene bel^anbelt.*

S)te ©tranbuncj be^ „i 20" in Slomc^tn
am 3. 9Jlai 1916

2)a§ beutfd^e ßuftfd)iff ^S 20" ift nad^ SHelbungen bc§ ^S^orwegifd^en 2;elegrap]^cn»=

büroS" au§ ©taoanger am SSormittag be§ 3. SJlai 1916 gegen 10 U^r über bem fübUc^en

Steile ber :3Qber-Küfte jiemlid^ na^e bem Sanbe geftd^tet worben. @S flog langfam norb»

wärt§ unb fam ber Küfte immer näljtv, bi§ nac^ gafSfjorb, wo e§, anfd^einenb befc^äbigt,

auf ba§ Sßoffer nieberging.

9^ad^ ergängenben SJlelbungen trieb ber S^PPß'^iii/ ^^^ ^^ f^arfen (Segenwinb feinen

S^etijinoorrat aufgebrandet f)attt, gegen eine gelSfuppe, fo baß ba§ Slc^terfd^iff bireft oor

ber Hinteren (SJonbel brad) unb l^erabftürjte. ©ine ^Rettung be§ ©d^iffeS war unmöglid^;

c§ brad^ mitten burd^ unb ftür^te in ben §af§fJorb. ©in Sorpeboboot, ba§ läng§ ber

Küfte gefolgt war, rettete bic SBefa^ung, bie oorläufig in SO^albe interniert würbe, ©inige

Sßerwunbete würben, wie ^^Iftenpoften" (4. Y. 16) erjäljlten, in§ Kranfcn^aug gebraut.

®a§ ooUftänbig wracf geworbene ßuftfd^iff trieb im wefllid^en Xeile be§ ^afSfjotbS un*

mittelbar bei feiner SJlünbung in§ 3J?eer an, ift von norroegifc^en SDRannfdl)aften oertaut

unb oon ben norwegifd^en SBe^örben befd^lagna^mt worben.

^er Kommanbeur be§ SSefterlel^ufd^en 9flegiment§ Oberft Qo^annfen in SJlalbe lieg bann

om 5. ajlai 1916 nad^mittagg um 3 U^r ba§ Suftfd^iff „2 20" oon einer ^Ibteilung ©olbaten

befd^iegen, fo bog eg ejplobierte. ®enn ba e§ in bem ftarfen 2Binb l^eftige 33ewegungen

ju mad^en begonnen ^atte, \)ätU e§ ftc^, weil nod^ ftar! mit ®a§ gefüllt, leicht loSreigen

unb ©Graben anrii^ten fönnen. ©eine ©jplofton war ungemein ftarf unb weithin hörbar.

®in paar S3oot§fc^uppen in ber S^ä^e gerieten in SBranb unb in ben ©äufern würben

bie genfterfd^eiben jertrümmert.

SQBegen 3e^len§ oölferred^tlidlier SBeftimmungcn für Suftfd^iffe befd^loffen bie nor-

wcgifd^en SBetjörben in biefem gaUe, ben Siegeln für bie ©c^iffbrüd^igen oon ßriegS-

fd^iffen friegfü^renber ©taaten ju folgen. Qn Uebereinftimmung mit bem ©tanbpunft,

ben fte hzx früheren (Selegenl^eiten wä^renb be§ Krieges eingenommen Ratten, j. 95.

gegenüber ben ©nglönbern oon ben 2)ampfern „2Beimar" unb „Qnbia", ^aben fte,

wie ba§ „S'iorwegiWe Xelegrap^enbüro" (U.V. 16) beri^tete, ba^er biejenigen 9Jlann=

fc^aften be§ Suftfc^iffeS „S 20", bie gerettet unb in prioaten ^a^rjeugen

an Sanb gefül)rt worben waren, inSgefamt fec^§ 3Jlann, freigegeben.
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